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3)te Sammlung

„Stas statin: unb ©eiffestpelt"

nunmebr übet 600 Bänbe umfaffenb, bietet rofrflidje „(Einfübrungen"

in abgefa)Ioffene SBiflensgebtete für bcn Unterließt ober 6elbftunter»

rf^t bes £aien nad) ben heutigen meifjobifcßen Anforberungen unb et*

füllen fo ein Bebürfnis, bem toebev umfangreife <En?f)tlopäbien, nod)

fti^enbafte Abriffe entfpred>en tonnen. Die Ba'nbe roollen jebem geiftig

THünbigen bie Ittöglidtfett febaffen, fieb obne befonbere T3orfenntniffe an

fieberfter Quelle, wie fte bie Datftellung burd) berufene Vertreter bet Riffen«

febaft bietet, übet jebes ©ebiet bet 3Kiffenfcbaft, ftunft unb Xedmie ?u unter*

richten. 6ie wollen ibn babei ?ugleid; unmittelbar im 33 er uf förbern,ben

©eficrjt&freis erroeiternb, bie (Einfid)t in bie Sebingungen bet

Berufsarbeit oettiefenb.

Die Sammlung bietet abet aua) bem ^aebmann eine rafa)e juoer»

läffige Oberf id)t äber bie fi<b beute oon Sag }u Sag roeitenben ©ebiete

bes geiftigen ßebens in toeiteftem Umfang unb oermag fo oor allem aud)

bem immer ftä'rter ©erben ben Bebürfnis bes $orfa)ers ?u bienen, fia)

auf ben 7laa)bargebieten auf bem laufenben ?u erbalten. 3n ben

Dienft biefer Aufgaben baben fia) barum aud) in bantenstoerter 3Deife oon

Anfang an bie beften Hamen geftellt, gern bie ©elegenbeit bcmu)enb,

Heb an toeitefte ftreife ju menben.

60 tonnte bet Sammlung aua) bet Erfolg nia)t feblen. Hiebt als bie

Hälfte bet 33änbe liegen bereits in 2. bis 8. Auflage oor, insgefamt bat

bie Sammlung bis jetf eine Verbreitung oon faft 5 Millionen (Exemplaren

gefunben.

Alles in allem finb bie fa)tnuc?en, gebaltoollen Bä'nbe befonbers geeignet,

bie $reube am 35ua)e ?u toetfen unb baran )u getoöbnen, einen Betrag,

ben man für (Erfüllung eörperlicfjer Bebürfniffe niebt anjufeben pflegt, aua)

für bie Befriebigung geiftiger anjutoenben.

dfebet bei meift rei<b ilhiftrierten Bfinbe

ift in ft<b obgefa)ioffen unb einzeln tfiuflicb
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tttteraturangaüen für söanb I.

0. 51mim, 2)ie europäijdje Sßljilofopljie be£ 2tttertum3 (Äultur ber

©egentoart, 2lbt. ungemeine ©ejcfyidjte ber ^tlofoptjie) unbSSHnbelbanbS
©arfteüung in 23b. V, l be§ £anbbucfy§ b. flaff. SlltertumSio. finb für ben

ibeengefdjidjtttdjen 3ujammenfyang bie befien fpljrer. — 3eIIer3
Xofot»t)te ber ©rieben, brei 23änbe in feti^S Xeilen, ift noef) immer bie

©runblage für jebeS eingefyenbe ©tubium. — ©omperj' ©rtedjtfcfye 2)cnfer

(3 93änbe) jetcfjnett ftd) meljr burd) leiste £e3barfeit als burdj 3uoeri

läffigfeit aus.— SSon^oel, ©efef). ber antifen ^ilofopfjie, ift (Xübingen 1921)

ber erfte 33anb erfdjienen. §ier ift, in öoflenbeter SSeife, einbringenbe

fjiftorifcfje $orjcf)ung mit pljilojopljifchem ©eifte oereint. — 3- Surnet,
2)ie Anfänge ber ©rtedfjifcfyen $f)ilojopf)ie (überf. ü. (5. ©djenft, Seipjtg

1913) betyanbelt bie S3orfofratifer monograpl)iicj) im engften Slnjdjlufj an
ben SBortlaut ber Fragmente unb ift burdf) pljilologifcf)e ©enauigfeit unb
3uoerläjfigfeit ben meiften anberen 2)arftellungen überlegen. — @. ®üljne =

mann, (Srunbleljren ber $f)ilofopl)ie (Berlin 1899) enthält ©tubien

über SSorjofratifer, ©ofrateS, $laton, bie an^anb ber Ijiftortfdjen Anfänge
be§ ^t)iIofopt)tfd)en 2)enfen§ in bie ©runbprobleme ber *|$f)ilofopl)te ein*

führen. — 2)a3 Material für ©ofrateS gibt £einridj Sflaier, ©ofrateS,

Bübingen 1913. — U. ö. 323ilamomifc:9ttoellenborff, $taton. ©rfter

33anb, Seben unb SSerfe (SSerlin 1919). 3)ie erfte S3iograpf)ie *ßlaton8

feit bem Altertum, bie ba3 SBilb eines leibhaftigen -ißenfcfyen be$ 5./4. 3af)r=

t)unbert§ oor Stugen füljrt. — 2Iuf pfammen^ängenbe monograpJ)ifdje 2)ar=

fteßungen ber $latonifdf)en Seljre fann heutzutage nid)t oerroiefen merben,

fie muffen angefidt)t§ ber neueren @in5elforfcf)ungen alle al§ oerattet ange=

fef)en merben. 2113 Sfaidfjfchlagemerfe geeignet: föaeber, $laton3 pfylo--

©ntmicflung, Seidig 1905, unb bitter, ^laton 25b. I, SSflündjen

1910.

$ür ben Sejt ber Fragmente ber SSorjofratifer ift 2)ieU' breibän=

bigeS SBerf „$ie Fragmente ber SSorjofratifer griedjifd) unb beutfef)", S3erlin

1912, 3. 2tufl. bie ©runblage. %n beutjdjer ©pradje (mit gebiegener ©in*

leitung unb fnappen Slnmerfungen) gibt fie SB. Sfteftle, 2)ie SSorfofratifer,

Sena 1908. — $ie beften „Ausgaben ber SBerfe ^latonS in beutjdjer ©pradje

finb ©d)letermad)er3 Überfettungen (j. %. in SRectamS SSibliotljef auf*

genommen) unb Dtto SlpettS Überfettung in ber ^ln'loiophiichen S3ibIio=

ttyef oon Steiner.

©ejamtbarfteflungen ber ©efci}icf)te ber ^ttofop^tc f. ©. 8.



Einleitung.

25ie @inf)eit aüe§ beffen, ma§ mir mit bem Söorte ,,^f)ilofoöf)ie"

äufammenfaffen, lägt ficf) nur öon bem S^Ie be§ ^St)itofo^ieren§ f)er

bestimmen. $)er Sttenfcf), umgeben tum einer rätfelöotten, t§n be*

bro^enben unb näfyrenben SSett, öon ber er jemeitä nur Keine Seile

beutticfj erfaßt, erftrebt ein $erf)ältni§ ju itjr, ba§ if)tn innere Siekers

fyeit unb §att gegen bie einbringenben grembtjeiten gibt. $reifadj finb

feine 93emüfmngen, biefen §alt §u gemimten. (£r lernt bie $)inge

meiftern, öon benen fein ßeben am unmittelbarften abfängt, er ift ba§

Xier, ba£ SBerf^euge nierjt nur für einen öorübergetjenben gmeef öer=

menbet (ba§ tut audj ber <Scr)impanfe), fonbern §u bauernbem ®e*

braud) formt, betoaljrt, öerbeffert. $)aburcr) lernt er auf beftimmte

©igenferjaften ber $)inge adjten, auf bie er ju mirfen Ijat; au§ ber

^rarte entmicfelt fidj bie if)r bienenbe Kenntnis. 5In biefe öorttriffen*

fdfjaftftdjen Anfänge ber £ec£)nif fnüpft bie entfiet)enbe Söiffenfdjaft an
— fie t)at f)ier if)re eine (öon üornljerein „einjelmiffenfc^aftlicrje")

SBurjel. 3n täzw ober, ma§ folcfjer (Jinmirfung unjugängüdj ift,

at)nt unb fdjeut er übermächtige SBefen, über bie er buret) 3<*uber %t*

malt §u befommen, bie er buret) Dpfer §u befänftigen fucfjt. (Snblidj

begnügt fict) fein ©eift nidjt mit bem 9^ebeneinanber öon nu^baren

fingen unb öon (Göttern, bie man anzubeten unb burdj Sauber gu ge*

minnen t)at , er fragt nact) bem ©anjen, nacr) ber @inr)eit ber Sßett,

mie er fidj ber ©infjeit be§ eigenen, in fo titele triebe serfpaltenen

Söefenä bunfel betonet ju merben beginnt. 2luf bem 93oben retigiöfer

£>enftt>eife erroäcfjft biefe grage, unb fie roirb juerft beantwortet burdj

9Jcötf)en über bie (SntfteJmng öon Göttern unb 2Mt. 2lber ber au3*

gebilbetere (Seift begnügt [idj bamit nid)t, fonbern fuetjt auf bie allge^

meine grage eine begripdjie SIntmorr. Sftag if)n babei bie teefmifdj

ermorbene Kenntnis leiten, mag bie Reinigung unb (Srfjöljung ber

(Sötter ifjn führen — jebenfalte entfielt etmaä $eue3, menn er bie

Slnttoort uidjt mei)r, mie eine überlieferte (Sefdjidjte, fcf)titf)t Einnimmt,

fonbern fritifer) prüft. 2öir fönnen fagen: $t)üofopljie entfielt,



6 (Einleitung

too ber 9#enfch eine miffenfchaftliche b. h- begrünbete <

änt-
roort auf bie gragen nach Sein unb Sinn be§ ®anjen ber
Sßelt futf)t. 2l£Ce fpäteren Religionen unb GHnjelnriffenfchaften fte^en

unter beut ©inftufe ber fo an^ebenben pfjitofopfjifdjen (Sntttricfhmg, ftc

geben ber Sßfn'lofopljie bafür immer öon neuem mächtige Antriebe.

SBiH man in biefem oietoerfchlungenen (Setuebe ben gaben ber $fji*

lofo^ie fenntlidh machen, fo mu§ man immer an bie §met Seflanb-

teile ber pI}iIofo})fjifd)en ©runbfrage beulen: Sie gef)t auf baS ©anje
unb fie fucf)t begrünbete, miffenfchaftliche Antmort. 2>a& bie ©renje

nach ber (Seite ber Religion feie nach ber ber (Sinjelmiffenfchaft hin

oerfchttrimmt, liegt in ber @acf)e begrünbet — baS ®emgebtet ber $fn-

lofop^ie toirb baüon nicht betroffen.

Stuf ben oerfcf)tebenften SBegen ^at ber ®eift Söefriebigung beS ^i-

lofo^^ifc^en SebürfniffeS gefugt; entfcheibenb ift immer ber Moment
gemefen, in bem er fanb, ba& bie (Einheit feiner felbft, beS ©eifteS,

SSorbitb ber SBelteinhett ift. Aber in ben begriff ber ^^itofo^^ie,

mie eine (Sefcfjidjte ber ^ilofo^^te ihn braucht, gehört biefe S8er*

fdfjiebenheit ber 2Bege nicht mehr hinein, noch foeniger etma eine fönt*

fdjeibung gtotfc^en biefen Söegen. ä3ielmef)r ift gerabe bie§ eine Haupt-

aufgabe ber ®efdjtcf)te ber $^i(ofop^te, ju jeigen, in melden Oer^

fdjiebenen ©egenftänben unb 33ehanblungSmetfen ber ®egenftänbe man
ben Auffcfilujj über baS (Sange ju ftnben ^offte. SBte fdfjon gefagt,

ift bie ^fjtfofopfjie nicht ifoliert ermachfen, fonbern in engfter SSer=

binbung mit ben anberen Xättgfeiten beS menfchlichen (Seiftet Rieht

nur mit ber Religion unb ber aus ber $rarjS aufftetgenben Kenntnis

ber ©injelbinge taufdjt fie ^Birtlingen, auch ber bilbenben £ätigfeit

ber fünfte, auch ber AuSgeftaltung ber foktalen Beziehungen in «Sitte

unb Recht, in ©efettfd^aft unb Staat banft unb gibt fie Anregungen.

Anfangs finb biefe Beziehungen mehr naturhaft, gegeben in ber ©in-

heit ber Sßerfon, bie zugleich WMoPh unb dichter, Staatsmann unb

gorfcf)er ift. ©at aber ber ©etft erft in fich felbft ben einheitlichen

Sftittefyunft gefunben, bann tritt ber SBitte, fich über ben 3ufammen=

hang ber Betätigungen beS (SetfteS ftar 5U merben, in bie pjilo;

fopt)ic felbft ein, unb fie, bie anfangs unbemugt bie ®ulturlage fategelte,

mirbnungur beftmgten KulturerfenntniS. $)ie Einheit beS©eifteS,

ber fidf) in feinen Schöpfungen erfennt, mit ber SBelt, in

ber er fich betuährt unb erhält — baS ift bann ber höher ent-

hricfelte Sinn beS alten Sieles ber ^5t)iIofo^^ic.
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@djon bicfc Slb^ängigfeit ber $§tfofo})f)ie öon ber Shtfturlage lägt

üermuten, ba§ ihr bie eigene ©efcfjidjte nrichttger ift, aU ben (Sinket-

toiffenfd^aftcn bie irrige. ®aju fommt ihr SBttte jum Manzen.

®anje ber SBett unb be§ ©eifteä lägt fich nur in 6efttmmter Anficht

fefjen, bie golge unb ba§ Sftebeneinanber biefer $lnfichten roirb e3 immer

beffer anfchauen teuren $abei finb aber bie öerfchtebenen Slnfidjten

nicht unabhängig öoneinanber. Sluch ift ber 23erg(eich ber pt)tto=

fophifchen Stifteme mit Slnfidjten beäfelben (Manzen, bie öon öer=

fchiebenen ©tanbpunften ^er gewonnen finb
r
nur ein 93üb, ba£, ttrie

alle Silber, bie Sache jct)r unüotlfommen nriebergibt. $f)üofopf)te

toil! bodE) SSiffenfchaft fein, SBiffenfchaft ift begrünbeter Sufammen*

^ang geprüfter unb bewährter Urteile, gn nriffenfchaftttche Urteile

gehören geflärte begriffe. OTe bie hier aufgezählten £ättgfetten be£

nriffenfchaftlichen ®eifte§: Segriffäbitbung, Urtetteprüfung, Slufftellung

begrünbeter 3^fommenhänge öon Urteilen — gehen auch *n bie

lofophie eiu, bie, öon hierauf gefeljen, anberen SStffenfchaften gleicht.

2lber fie genrinnen öeränberte 93ebeutung, roetl alle bie Vereinzelungen,

mit bereu §ilfe allein hier nrie überall miffenfchaftliche Strenge mög*

lieh ift, boch immer in ba§ ®anze ber ^§E)iIofopt)ie aufgenommen werben

fotten. 2)ie SBemegung, bie fo znrifchen SBitten jur Ganzheit unb

SöiUcn zur @jaft$eit entfteht, gehört fetbft in bie @eföi$te ber $hi ;

lofopfn'e ^ineitt, bie zugleich Selbfterfenntniä ber ^ß^ilofo^^te fein fott.

®efcf)ichte ber $h^°)°P^e mu& ™ Ph^°f°P^Wem ®eif* getrieben

toerben, menn fie ihren ©egenftanb angemeffen behanbeln mitt. Dhne
biefen (Seift nrirb fie ein — öietteicht für bie ®utturgefcf)tchte nrichttgeä

— ^ebeneinanber öon (Einzelheiten bleiben. SBie jeboch ^St)iIofop^te

öor allem auch 3Siffenf<f)aft ift, fo ift ®efcf)ichte ber ^ßr)ilofo^t)ie öor

allem eine gerichtliche SSiffenfchaft, bie iatfachen unb Stammen*
hänge mit ber größtmöglichen ©enauigfeit §u erforfchen t)at. ?ßfylo*

fophifdje Söehanblung ber ©efcf)ichte ber ^ß^ilofop^ie bebeutet nicht

ÜBernachtäffigung ber gorfchung in ben Urfunben, aU meldte oor allem

bie SBerfe ber ^tlofop^ie in Betracht fommen. $)ie gorfchung auf

bem (Gebiete ber ^S^ilofop^iegefd^i^te mirb fich nicht auf einen Keinen

®rei§ öon Hentern erften 9ftange§ befchränfen bürfen, fonbern auch

bie 5lu3nrirfungen auf breitere Schichten unb bie görberung burd) htifyk

reiche mitarbeitenbe Gräfte hereinziehen müffen. Anberg eine furze

$)arftellung, nrie fie in biefen S3änben erftrebt mirb. Sie miß fein

9lachfchlagebuch öon tarnen, $)aten unb 33üchertitetn , feine Samtm
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tag fcott 5lnfichten öerfdjiebener Genfer fein, fonbem (Sefdjichte ber

^üofo^te in pi)Uofo^ifc^em (Seifte, nrietuohl in sufammengebrängter

gorm. £)a§ ift nur möglich, tuenn man fich auf bie mid)ttgften 3u*

fammenhänge unb ©eftalten befchränft. £)ie Literatur, bie überall

genannt unb gefennseidmet ttrirb, fott beut fiefer ba§ gortarbeiten im
äanjen unb ba£ genauere Verfolgen be§ (Sinjelnen erleichtern.

Unter ben ©ejamtbarftellungen ber ©efchictjte ber ^ßt»itofopt)ie feien hier

erroär)nt: ©. SB. g. £>egel, SSorlefungen über bie @eict)td)te ber *pilos

jopfn'e, ^g. ö. ®. 8. 9Jcid)elet, 3 93be. (2Berfe XIII—XV), 1833—1836.
2. Aufl. 1840—1843. erfter unb größter SSerfud) einer ^üofo#)ifä>n
93ehanblung ber ©efd)icrjte ber ^ljilofopljte, ftetö Wichtig, raenn auch im
einzelnen nid)t überall guoertäffig unb burd) bie gorfcrmng überholt. %of).

@b. ©rbmann, ©runbrifc ber ©efd). b. ^ilof., 2 93be., 1866; brauchbar

öon ber 2. Aufl. 1869 an. 4. Aufl. bearb. ü. 93enno erbmann 1896. #or*

treffliche, aus ben Gueflen aefchöpfte Sarftellung, öon benmnbernSroerter

©elehrjamfett unb großer ftlarljeit. SB. SBtnbelbanb, ©ejcrjichte ber

^ilofopt)ie, ^uerft 1892, 7. Aufl. 1916 (bie 6. Aufl. ift bie Ausgabe lefcter

£anb) — probXemgefd)ttt)tlicf)e Sarfiellung, bie ben inneren gufammenbang
ber ©ebanfenentttndlung fcrjarffinnig, reift) unb tief herausarbeitet, ^n SSer*

binbung mit bem 93udje 5- ©rbmannS ba3 befte SBerf au tieferem ©tu=
bium. SR. Süden, Sie £eben3anjcr)auungen ber großen Senfer, juerft

1890, 10. Aufl. 1912, einbringlidjfte, lebenbigfie, per)önlicf)fte Sarftellung.

gr. Übertoeg, ©runbrifc ber ©efd). b. pfjilof. (perft erfdnenen 1862—1866).
93b. I Altertum 11. Aufl. ö. ftarl ^raedjter 1920. 33b. II patriftifdje unb
fd)olaftifd)e ßeit. 10. Aufl. ö. 9Jcattf)ia$ Baumgartner 1915. 95b. III. «Reu*

jeit bis sum @nbe beS 18. %t)bt§. 11. Aufl. t>. 3Kar. f^rijd)eifen^ö^ter

1914. 93b. IV üon 93eginn be£ 19. ^btä. big auf bie ©egenroart. 11. Aufl.

ti. Äonftantin Öfterreid) 1916. 2Bicl)tigfte3 9?acf)fcrjtagetDerf, je§t aud) im
Sejt auf bie £öhe ber gorjdjung gebraut. Gsingerjenbe 2tteraturnactjtt)eife.

$aul Seuff en, Atlgem. ©efdr)idt)te ber ^^ilofop^ie, mit bef. 93erüdfichtigung

ber Religionen — Inc-r 5U ertüät)nen, toeil 93b. I in 3 Abteilungen (1894,

1899, 1908, Abt. 1. u. 2, 2. Aufl. 1906, 1907) bie inbijc^e ^hilofophte

einger)enb, bie chinefifch=iapanijche fnapper barftettt. 2Bir mufjteu auf Aufs

na^me ber orienfaüfcrjen ^ßr)iXofo^)l)ie berichten, toeil fie auf bie europäifctje

erft fett bem 19. Stjbt. beutlich nachweisbare SBirfungen übt. An fich aber

ift fie höchft raichtig. — Sine rurjere ©ejamtbarfteHung, bie burct) Sn^altS=

angaben ber Schriften, Siteraturangaben ujf. fich btn Sefern biefer 93önb<hen

unb als ergän^enbeS ^adjfc^lagebud) fefjr empfiehlt, iftföarl SSorlänber, @e=

fchidjte ber plofoptiie, 2 93be., 5. Aufl. 1919. £ur Überficht unb 9iepe=

tition recht brauchbar: (Sf)i- Soh- 2)etr, 5lbri| ber ©eföidjte ber ^ilo--

fophie, 12. Aufl. ö. Mai grijcheijen^ö^ler 1918. — Sie §auptmerfe ber

^5t)iIofop^ie meift in guten Aufgaben unb Überfettungen in ber ,$1)ilo =

fophM'chcn 93ibliothcf" (je^t geli^ SJceiner). Auc^ ber gröfjte Seit ber

bei y^eclam erfd)ienenen Auegaben ift empfehlenöroert.

^onag ©ohu.
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I. 2>te grtei$tfd)e$pi)Uof0j)!)ie als Setgangen^eit

unb ©cgcumart.

£)ie ®efdn'd)te ber abenblänbifdjen $ßt)iIofopf)ie erftredt fidj bisher

über einen Zeitraum öon jroeieinfyalb galjrtaufenben, öon benen bie

griedjifd^e ^ilofofcljie für fid) allein mefyr al§ ein öotteä 3at)rtaufenb

in Slnfprud) nimmt. (Sie madjt alfo nid)t foroof)! ben Anfang unfcrer

$fyitofopljiegefc§id)te ate üielmefjr na^eju ifyre eine §älfte aus. 2Bie

it)re (Srgeitgniffe, rein literarifd) betrachtet, baburd) eine <Sinl)eit bilben,

bafc fic in ber nämlichen grted)ifd)en Sprache niebergelegt getuefen finb,

fo bitten and) tt)r ®ef)alt unb it)re ©ntroidlung eine ©infjeit, infofern

bie in i^rem SSertaufe aufgefunbenen unb geförberten ®runbprob!eme

in einem feft oerflammerten .ßufammenfjange fteljjen. SBilbet in biefem

Sinne bie griedjifcfye ^ilofopljie eine in fidj gefd)Ioffene „(Sfyodje" ber

Pjilofopfjie überhaupt, fo mufs anbererfeit£ bebaut roerben, ba§ bie

©pochen, in tueldje bie SBiffenfdjaft ben Ablauf ber ©eifteSgefdu'djte

jerlegt, nidjt burcf) 2(bgrünbe ooneinanber gefRieben finb. ®eine£*

roeg§ t^at in ber (Spod)e ber neueren ^Ijilofopljie bie ber alten nur

nocf) antiquarifdjen SCBert. 2Iüerbing§ arbeitet bie moberne Sßiffen*

fdjaft teilroeife mit anberen SSRet^oben aU ba§ Altertum, aud) finb be=

ftimmte @in§elroiffenfdjaften au£ bem (Stiftern ber ^ßfjilofopljie au&
gefd)ieben unb anbere in ifym neu entftanben, \a fogar einige $orau£=

fejjungen ber ^itofo^ie fetbft tjaben gemiffe SSanblungen erfahren

(mie fie aud) fernerhin erfahren werben, fotange geifte§gefd)id)tlidje§

Seben fein mirb). $)ennodj ift ber SBert ber alten pnlofopljie aud)

für un£ tjeut Sebenbe fein bto§ Ijiftorifdjer, fonbern ein ganj unmittel=

barer unb unerfe^Jicf) er. 9ftan !ann fid) mit ber $f)itofoptyt ber ©rieben

nic^t nur um ber ©rieben, fonbern aud) um ber $f)iIofopljie felbft

mitten befdjäftigen.

$>ie3 läftt fid) fdjon in geroiffem ®rabe burd) ben SBerg(eid) mit

anberen Söiffenfdjaften ftarmadjen, 5. 93. mit ber Slftronomie, auf bie

um fo efjer in biefem 3ufammenl)ang oerttriefen merben barf, at£ bie

$)tfofopf>ifd)e „Sßeftanfdmuung" im TOertum eng oerfdjnriftert gemefen

ift mit bem aftronomifdt)en „$lnfdjauen" ber SBeltfugeL SÖBer fid) mit

gried)ifd)er Slftronomie befdjäftigt, fe|t fid) baburd) nid)t nur in ben

8tanb, ba§ antife SSeltbilb mit bem l)eute geltenben ju oergleidjen,

fonbern öon ben ©rieben fetbft fann er lernen, mie fie ü)r eigenes
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SSeltbtlb bereits überminben utib baS neue in feinen mefentüdfjen ©runb^
äügen öorbereiten, obtooljl ber 3rrtum öorerft nocfj jaf)rf)unbertelang

feine 9Jlad)t behält. SJle^r als ein griecfjifdjer Stftronom beutete bie

ungleid&e §ettigfeit ber Sterne auf ungleiche Entfernung oon ber (Srbe,

rourbe alfo an ber antüen SSorftettung t»on einer feften ^immelsfcljale,

in ber bie girjterne rufjen, irre. 2ftef)r als einem ttmrbe bie antife

ßeljre oon ber (Srbe als atttttelöunft ber 2Bett brühig, unb grunb*

fäfcltd) mar biefe geojentrifc^e Sluffaffung in bem Slugenbttcf öernid£)tet,

als ^laton bie (Sntfdjeibung snrifdjjen ifyr unb ber fjelioaentrifdjen 2luf*

faffung ton ber Beantwortung folgenber grage abhängig mad&te:

2Beld)e Oon beiben X^eorien leiftet metyr jur (£rflärung ber Rimmels*

erfMeinungen? 203er fo fragt, ift nidjt mefjr an baS Bogota gebunben,

fein (Seift ift bereits fritifdj eingeftellt. ©o mar eS benn ganj natura

gemäj}, bafc int beginne ber Sfteujeit bie ©dfjöpfer beS mobernen SBett*

bilbeS in allen entfdjeibenben fünften an if)re großen antifen SBor*

gänger anfnüpften, unb nocf) fjeute fann jeber baS, maS bie moberne

Slftronomie als SSatyrfjeit anerfennt, in ber griedjifdjen Slftronomie

im merbenben 3«ftönb fennenlemen. $)ie 9leu§eit folgt nicf)t einfach

auf baS Slltertum, fie entftefjt bereits in if)tn. Vergleicht man bie fdjein*

bar fo entgegengefefcten SSeltbilber beS ^totemaioS unb ÄopernüuS

auf ber einen Seite mit bem babtylonifcf)en ober mertfanifdjen SBelt;

bilb anbererfeitS, fo ftefjen jene beiben burcf) ein 3aljrtaufenb getrennten

Vertreter ber abenblänbifcfjen 2ßtffenfcf)aft tote jmei äfjnlufie 93rüber

im (Segenfafc ju jenen ganj frembartigen, aufjereuropäifcfien ©rfdfjei*

nungen. Unfere abenblänbifdfje ®utturge[d)icf)te l)at ein relatiü in fidj

felbft gefd) (offenes, nacf) aufjen burcf) iljr eigenes SSefen fdjarf abge*

grenjteS ©eprage.

2Bie baS aftronomifdfje teufen ber ®riedf)en feine eigenen «Sdjranfen

burcf)bracfj, fo ift aucf) bie grtecf)ifdje ^ßr)itofopt)ie in iljren größten Ver-

tretern nodfj über fidf) felbft t)inauSgetoad(jfen. @S genüge, einen Sßunft

ju bejeid^nen, ber aber für fidj allein fo bebeutenb ift, bafj er weitere

Slufjäfjlung überflüffig madf)t. Sttan ftettt Ijeute oft mit gemiffem fRed^t

bie antife unb bie moberne ©rfenntniSle^re in ®egenfa§, infofern bie

Sitten im ©rfennen nur ein 2lbbilben gegebener ©egenftänbe fallen,

bie mobernen £fjeorien aber einen TO beS fd&öpferifd&en BemujjtfeinS.

$Iber bei niemanbem fann man nodfj fjeute beffer ben erften unb ent-

fdjeibenben Verfucf) für bie fiberminbung ber Slbbilbtyeorie entfielen

unb gelingen fef)en als bei ^laton, ber nadj ®antS SSort „fef)r toofy
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bemerfte, baß unfere . . . Vernunft natürüdjerweife fid> §u (Srfenntniffen

auffdiwinge, bie üiel weiter gelten, ate baß irgenbein (Segenftanb, ben

(Srfafirung geben fann, jemals mit itmen fongruieren tonne". Snbem
*ßlaton ba§ (Srfennen ein (Srgeugen nannte, überwanb er in ber %at

bie grunblegenbe Veräußerung be§ gefamten gried)ifdien $)enfen§,

machte au§ bem Hbbilben be§ @rfenntni§objefte§ ein bearbeiten be§*

felben nnb muß un§ Ijeute in unmittelbarer -Käfje ®ante erfdeinen.

$5a§felbe wie öon ber TOitbtljeorie fann öon allen anberen Vorauf
fe|ungen be3 pt)tlojopt)ifc^crt 2)enfen§ ber ©rieben gegeigt Werben:

wa§ öon tfjnen im gefc^id^tltd^en Verlaufe nidjt ftanbtjalten fottte unb

aufgegeben werben mußte, ift erftmalig immer bereite öon tfjnen felbft

überwunben worben, wie ja im ®runbe überhaupt nur ein fotdjer

TOauf SSerben unb ©ntwicfümg genannt Werben barf, ber auf feinen

§i%punften bereits geigt, baß feine ®raft über if)n fetber f)inau3*

Weift unb fo Stittftanb unmöglich macf)t.

i)it (Gegenwart ber *ßf)itofoplj)ie Ijängt aber nodj in einer anberen

Vegiefyung mit üjrer Vergangenheit gufammen. Seber weiß, baß be-

ftimmte tarnen griedjifdjer $f)üofo#)en ober ^ilofop^enfc^ulen nod)

freute bagu öermenbet werben, um £t#en öon 2)enfrid)tungen unb

2Mtanfd)auungen gu begeicfmen; man benennt nidjt nur antife unb

moberne 3)enffnfteme mit berfetben Vegeidmung, etwa Nationalismus

ober gbealiSmuS, fonbern man fprid)t fogar oon mobernen ©opljiften,

sßlatonifem ober Slriftotelifern. hierin geigt fidj, baß man gemiffen

©tanbpunften unb Nietungen ber antifen $l)ilofopf)ie eine nod) immer
gültige, ejemplarifdie Vebeutung guerfennt, äfyntid) Wie in ber ®unft

®oetl)e ben Sfyarafter ber antifen SSerfe für eEemptarifd) erflärt unb

fid) als §omeriben begegnet r)at- 2öeld)e Vebeutung bem antifen

teufen gerabe in biefer 93e§iet)ung gufommt, barauf muß eS uns nadj

bem Swede biefer Sammlung t)ter öor allem anfommen. ©S wirb

fid) geigen, baß in ber griednfdjen $ljilofopf)ie bie Weltanfdjaulidjen

2)enfmöglidjfeiten grunbfä|lid) erfdjöpft, bie bis rjeute gültigen ®runb*

Probleme aufgefunben unb Diejenigen SÖSege gu ifjrer Söfung gewiefen

finb, bie wir Ijeute nodj get)en. Vor allem aber ijaben in einem folgen

regten $rogeß bie ©rieben Wä^renb ber üier ^erioben ir)rer (^eifte^-

gefcf)id)te nadjeinanber jene oier SBetten, auf bereu $)urdjbringung eS

bie Sßfjtlofo^ie abgefeilt Ijat, nämlidj bie Außenwelt unb 3nnen*
Welt, bie äftitmelt unb Überwelt erftmalS entbedtunb ber Wiffen-

fdjaftlidjen Betrachtung untergogen.
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IL $ie SBegrüubung bcr SSiffenf^aften.

1. $cr ©cginn bcr gric^if^cn Mufflärung.

$a3 oorroiffenfc^aftlid6e 3^ta(ter im gefc£)i(f)tttcf)en $)afeiu ber Golfer

ift gefennjeid^net burd) bie unbefc^ränfte §errfcf)aft mt)tf)ifdE)er $ra=

bition im $enfen ber -äftenfdjen. Xie formen, in beiten ba§ &in%tU

leben fomie ba» Xafein ber gamiüen nnb Staaten abläuft, bie 9ted)t§*

etnrid)tungen nnb ber ®ultu§, bie $nficf)ten über ^immet unb ©rbe,

über Sßinb unb SSetter, über Seben unb Xob, über ^ranf^eit, $rieg,

Sitte, aü bie§ ift burcf) formen gebunben, bereu Urfptung bie 9ttenfcf)en

nidjt anber§ ju begreifen trauten al§ baburcf), bafj fie it)re ®enntni£

auf bie älteften 2lf)nen jurücffü^ren, bie if)rerfeit3 ifyre SSet^^eit bem
3Serfer)r mit (Göttern oerbanft fjaben foECen; formen atfo, bie gelten

unb bauem nur fraft ber fiberlieferung. W biefe einzelnen formen
unb ifjre ($efamtf)eit fönuen im roeiteften Sinne at» SQ^tjtr)o^ be$eid)net

werben, ^iffenfcfjaftlid) Wirb nun ba£ 9Serr)aIten be3 9ttenfcf)en, Wenn
e§ ber Slbljjän gigfeit öom 9)ft)tf)o§ gerabe entgegengefefct ift; wenn ber

SBiCCe narf) eigener SrfenntniS münbig Wirb unb alle Xrabition oer=

wirft, bie ber ©rfenntni» im SSege ftef)t. 2öenn mir bie ($efdjidjte

ber abenbtänbif(f)en 2Biffenfcf)aft um bie SBenbe be3 fiebenten unb

fechten 3af)rf)unbert§ beginnen taffen, fo fjanbeln mir Oon einer Seit,

in ber ber ®ampf gegen ben 9ttötf)o£ in öoflem ®ange ift unb öon

jmei gronten au§ geführt wirb.

$luf ber einen Seite mirb ber alte !Iftütf)o3 öon einer neuen ©eiftc^

ridjtung befämpft, bie in engem Sufammentyang mit gemiffen, in jener

3eit entftebenben Religionen, befonberS ber fogenannten orpl)ifd)en,

fieljt.
1
) (£§ entfielen foSmogonifdje £id)tungen in benen erfte $lw=

fä£e orbnenben *ftacf)benfen3 unb ein taftenbeä Suchen nadf) einer (£r*

flärung ber SSeft bereite fid)tbar finb, Xidjtungen, in benen j. 93.

@rbe ober %laä)i
t
Suft ober Gimmel al§ Urfräfte an ben Anfang aüer

$)inge gefe|t merben. S)ie Drpfjifer felbft ftetten (£f)rono§, bie 3^^,

1) 2)ie orpf)ifd)e Religion ift SRöftif. Sie leljrt bie äftöglidjfeit einer

Sereinigung be£ 9ttenftt>n mit ©Ott, roeldie bte alte gried)ifd)e Religion

ntdtf fennt. 3)ic öollfommene ©rlöfung ber Seele au£ bem Orluctye be£ Qt«

bifrf)en, Sinnlichen ift nur burd) läuternbe Seelenroanberung möglid). So
mirb ba§ ©rbenleben p einem 2)afein auf s#robe, bem unentrinnbare 93cx-

geltung folgt. Orpfjifct) beeinflußt ift Oböffee XI 568 ff.
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an ben Anfang ber Söelt, er erzeugt (£f)aoS unb ^itrjer unb bilbet au»

bem (£f)aoS im StJ)er baS SSeltei, baS in fidj fc^on baS ganje ßeben

ber 2öelt enthält. $)ie Götter erlernen audj bereits als eine SSiel-

Ijeit t>on 9ttäd)ten, benen fämtlicr) eine ®raft innemoljnt, unb neben

ben ®ötternamen treten begriffe mie SKotmenbigfeit unb ®efefc als

meftbemegenbe Gräfte auf. S)ie alten Sttärdjen oon ber 23eltentftef)ung

burd) SBttlfür eines ®ö|en genügen nid)t mefyr, 2lf)nungen oon Ur*

fräften erfüllen biefe neuen Sefjren oon ber 2Beltfd)ö>fung, unb ein

Sftame tute ber beS $tu$ beginnt bereite , baS ^ßrirtjip ber Drbnung

in ber SBelt §u bebeuten. SSon biefer Seite aus mirb alfo ber ®ampf
gegen ben alten 9Jtytf)oS nur baburdj geführt, ba§ man neue 9ttt)tf)en

fdiafft, bie ben fortgefc^rtttenen Slnforberungen beS SDcenfdjengeifteS

mefjr entfyredjen.

33alb aber ertönen nod) rjon einer anberen Seite t)er Kampfrufe.

(SS ift ber SSitte ermaßt, bie @£iften§ ber SBelt oljne jebe Slnleljnung

an ben SDtytfjoS, rein aus bem SSerftanbe, burd) SSeobadjtungcn unb

i^re SSermertung oermittelS einleudjtenber «Sd^lüffe ju begreifen. $)ie

(£pod>e Ijat begonnen, ba man bie £)inge beS 2lugenfd)einS in i^rem

SBefen, gorberungen beS§erfommenS in ifyrer ®ültigfeit, SSorfteßungen

beS Glaubens in if)rem Äedite ernennen mitt. $)ie 3ttenfd)en finb inne=

gemorben, bafc fie im eigenen Urteil, fofern eS fid) begrünben lägt, ein

Organ Ijaben, baS eS mit bem 9Jfru1)oS aufnehmen fann. -?Ud)t nur,

bajs einzelne eS magen, gegen einzelne altefjrmürbige Seljren auf^u;

treten, mie SljeogniS gegen bie Seljre, bafc bie Götter bie SSaterfünbe

an ben ®inbem l)eimfud)en; nid)t nur, ba§ man ben SBiberfinn im

$ultuS auffpürt unb nur biejenigen SJtytfjen Ratten luitt, biemenfdjlid)

beutbar finb, fonbern eS ^anbelt fid) bereits um ettoaS ®runbfä|lid)eS,

um ben „Austritt beS Sftenfdjen aus feiner Unmünbigfeit", um bie

Sntfteijung ber Sßiffenfdjaft.

SBenn man oon einer Söegrünbung ber 2Biffenfd)aften burd) bie

©rieben fprid)t, fo fjanbelt eS fid) bdbtx nid)t um 2ef)rint)alte unb

SRefultate. ®äme eS auf biefe an, fo müfjte man bie ®efd)id)te unferer

2Ratf)ematif bei ben 93a6t)loniern beginnen laffen, bie ben ©rieben

mistige aftronomifdje (5infid)ten um gafjrljunberte oorroeggenommen

fyaben, unb aud) bie Sftebijin jutn Söeiftriel müfjte man ebenfalls öom
Orient fjer ableiten. Wlxt gutem ®runbe aber mirb bie 9ttatf)ematif

als Sßiffenfdjaft auf bie $t)t^agoreer, bie miffenfd)aftlid)e ©eilfunbe

auf baS 3eitalter beS §ip^o!rateS jurüdgefü^rt. 3)enn baS ©ntfdjei*
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bcnbe ift, baß bie ^tfwgoreer jum crften 9Me bie ©ültigfeit ma*
thematifcher ©äfce nicht nur aus ber Anfoenbbarfeit auf bie Seifüiele

bcr (Erfahrung, fonbern au£ rein gebanfliehen ©runbfä§en ableiteten

unb einen Sefjrfa^ als ©efe& ausbrachen; fonrie baß bie fog. fyppo*

fratifche 9^ebijtn jum erften SJcale Strafe ober gludj als Urfachen

oon ®ranfheiten grunbfä^tic^ öertoarf unb bie Statur beS Körpers

felbft jum alleinigen ©egenftanb ihrer gorfchung machte. 80 ift benn

%tüax manches Sehrftücf üom Orient aus nach ©riechenlanb gelangt

unb f>at bie abenblänbtfche SBiffenfchaft uub $§iIofo^^ie bereichert

unb beeinflußt (fo bie Sehre tion ber einigen SSieberfunft, öom (Sr*

fenntniS föenbenben Sicht, oon ber göttlichen Emanation), aber fotdt)e

Sefjrftücfe erhielten immer erft burcr) bie Berührung mit bem grie*

crjifchen teufen tl)r miffenfchaftlicheS Gepräge unb mürben erft hier

burct) Trennung oon ben (dementen beS (Glaubens unb Aberglaubens

auf bie rein gebanfliche gorm beS Begriffes gebracht.

$)er ®amüf gegen ben 9Jct)thoS bebeutet an fich etmaS 9cegatit>eS:

eS fotten geffeln geffcrengt merben, eS foß eine Abhängigfeit aufhören.

3n faft unbegreiflicher Schneüigfeit aber folgte bei ben ©riechen bie

pofitioe Seiftung, bie Segrünbung ber SSiffenfchaften, nach- Sine (Sr*

fenntniS jagte bie anbere, unb in brei Safjrhunberten mürben $ro*

blemfteüungen für gahrtaufenbe gefchaffen, innerhalb meniger (Gene-

rationen mürbe baS gan§e (Gefüge ber ©runbmiffenfchaften unb ber

befonberen $)ifätylinen entmicfelt.

3unächft gilt eS ju betrachten, toaS baS oormiffenfchaftliche 3^
alter (Griecf)enlanbS bereits an Vorarbeiten h^rju geleiftet hotte.

2. $ie SBorjlabien ber äBiffenf^ aft.

ArtftoteleS ha* oen äflenfchen ein oon 9^atur fojialeS SEßefen ge=

nannt. $)aS Sftenfchengefchlecht fteht ton feinen erften Anfängen an

im (GemeinfchaftSleben, meines bie (Grundlage für feine ganje fitt*

liehe ©ntmicflung ift. AuS bem SBeieinanberleben in gamilie unb

(Stabt, in $olf unb Staat entmiefetn fich, lange oor AuSbilbung einer

miffenfehaftlichen (Sthif, bie fittlichen (Güter unb SSerte, bie baS 9Jca*

terial für fpätereS miffenfchaftlicheS 9?achbenfen über (Gutunb93öfe ab*

geben. ©cf)on tuo baS IRecfjt in irgendeiner, felbft örimitioen gorm
auftritt, ift bereits 6ittlichfeit oorhanben, benn fHecf)t fefct fchon bie

Übereinftimmung ber SBolfsgenoffen in §inficht auf beftimmte fittliche

gorberungen oorauS. Sei ben ©riechen aber ift im SBegimt beS Auf=
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HärungSseitatterS £?ctf)t bereite in fobiftjierter gorm oorljanben. Sludj

in ben ätteften Sichtungen, an meiere bie Rötere @tf)if nicfjt weniger

als an baS beftehenbe ffted)t anfnüpft, fyricf)t ficf) fdwn entmicfelteS

fitiltdjeS 93erauf$tfein aus. 23ei Horner fefjen mir bereits hinein in

bie 93emüfmngen ber 9Jcenfd)en, ftdj über ben ®rab üon SEßittenSfreiheit

Aar ju raerben, ber ttjncn fcerlietyen ift. Sie ®ötter öoüfirecfen nur ben

SBiüen ber 2Jcoira, bie SJcenfdjen OolIenbS finb Spieljeug für bie Sanne

ber Dtümuier. ^ofeibon mnfj nach bem ©pruche ber 2ftoira DbtiffeuS

fchftefjiich ^eimfetjren laffen, aber in ber 2lrt, mie er biefe geimfehr

juläfct, bleibt if)m ein gemiffeS SluSmafc öon greiheit. £)bt)ffeuS raieberura

fann bem ihm öon $ofeibon betriebenen 2oS, sehn 3öhre herumsu*

irren, nicht entgegen, aber mie er bie Srrfahrten trägt, ift Sache feiner

eigenen Statur, tiefem üon^omergefcfjaffenenSSer^ältni^berSKenfc^en

ju ben (Söttern, ber (Sötter junt Söeltregiment liegt eine tiefe ntora-

Iifd)e Sieflerjon jngrunbe, unb bie großen griedjiftfjen Sramatifer haben

barin eines ber tragijdjen (Srunbtorobleme gefe^en. ©in ethifcheS 23or*

ftabium liegt auch in ber (Srfcheinung ber fogenannten Sieben SBeifen.

Sie SebenSregeln, bie fie in gorm oon Sinnftorüchen aufteilten, um
praftifche Weisheit mie SelbfterfenntniS unb S^ag^atten ju empfehlen,

haben barin ir)rc SBebeutung, baß fie auf eigenes menfchlicheS Urteil,

nicht auf SluSfunft ber Drafel ober tnrjtt)ifdt)e Srabition gegrünbet

finb. Schließlich ift auch bie gemaltige reügiöfe SBemegnng, bie im

felften gahrfmubert ©riechenlanb ergreift, lebenbigeS geugniS für

h cchentmicfelteS fittlidjeS (Smfcfinben im ®amtofe gegen jurüdgebtiebene

religiöse Dogmen, Ser je|t einbringenbe 9Jctifterienglaube gerahmt

nur beörjalb in furjer Seit unb auf breiteftem Sßoben Pafc, raeil er

in feinem $erne ben fittlichen SBebürfniffen ber ($pod)e entflicht. @S
mar unerträglich, bafc bie Götter, mie Römers Dlnmpier, jenfeitS oon

®ut unb 93öfe ftetjen fotlten; bie Sittlichreit forberte ®ere<f)tigfeit unb
Vergeltung, feierte eine öoHfommene (Sottheir, meldje bie Sülenfdjen

5U fid) hinauflft unb bie Sößürbigen erlöfte. So fehr fügten fidj biefe

neuen (SrlöfungSreligtonen, öor allem bie ortohifche, als Sräger mo^
bernen, entraicfelien fittlichen SmufinbenS, ba§ fie mit ber auftauten*

ben tt)iffcnfct)aftXicr)en (SrfemttniS enge SBunbeSgenoffenfdjaft eingingen

unb mir noch fjeute feftfteüen fönnen, mie bie reügiöfe SJcnftil in ihren

SSorfteHungen oon ber 2Beltfchötofung buref) bie $§tfofoj>f)ie, unb mieberum
bie «ßhtlofopOie namentlich in it)rer Spraye burd) bie äfitifttf beein*

flujjt morben ift.
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£)ie $ftaturmiffenfchaft anbrerfeitä fnüpft an bie (Srfaörungen an, bie

ber 93auer, §irte, $anbmerfer, öor allem bcr Seefahrer gemalt unb für

feinen 23eruf oermertet hatte. 2We§, ma§ an ©rfenntniffen borhanben ift,

fteht im $)ienft ber Xedmif, im $)ienft ber grage, ma§ ber SCRenfcf» mit ben

fingen anfangen fönne. 3m ®emeinfchaft§(ebcn ift ber ättenfdj sunt

fittlichen SBefen, in ber für bie grifiung be§ Sebent notmenbigen Arbeit

jum technifchen SBefen gemorben. 2Ba§ gehörte bajn, ihn auch §um
ttnffenfdjaftütf)en SBefen ju machen?

3. $>ie SBenbung jur 99ß if f cnfdjaft.

Paton ^at in feinem §öhlengteicfmi§ (Staat VII, ®ap. 1 ff.) bie

föntmicflung be§ ($tn§elmenfchen öom natürlichen 3uftanb bt§ jur pt)i^

tofo^^ifd^en @rfenntni§ geftfutbert. hierbei läfjt er ben SDcenfchen,

fobalb er ben naioen 3^ftanb aufgibt unb beginnt, eine miffenftfjaft*

liehe Gattung anzunehmen, eine ^Beübung feines $örperS öorn^men,
er Iä|t ihn fehrtmachen ^nücf)e§ gilt oou bem Eintritt ber 9)tenfch'

fyeit im großen in ba§ tüiffenfd^afttic6je Stabium. $)er miffenfchaft*

liehe 3uft flnb ift nicht mehr eine gerabltnige gortfefeung bei natür-

liehen, fonbern er bebingt eine Snberung ber Dichtung. 28a§ bebeutet

biefe mit bem Eintritt in ba§ miffenfchaftüche ©tabium Donogene
5lbfet)r oon ber urfprünglichen Haltung? ©ie fotC bebeuten, baB mit

ber erften grage, bie ber angefjenbe jünger ber 2Biffenfa^aft ftettt,

etma§ grunbfä|lich 9ieue§ im ®egenfa| ju feinem früheren Verhalten

jur Sßelt eingetreten ift. 2)er natürliche Genfer) fragt, ma§ er mit ben

fingen anfangen fann, ber miffenfchaftüche, ma§ fie finb. SSiffen*

fcfjaft bebeutet junöc^ft nicht Sftefultat, fonbern grageftetfung.

9#it einer ®üfmheit ohnegleichen mürbe biefe grageftetfung be.'eit§

im beginne be§ fechften SahrhunbertS auf ba§ ®an§e ber 2Belt an=

gemenbet. 2Ba§ ift bie SBelt ihrem SBefeu nach? 8o lautete ba§ $ro*

blem, ba§ mie mit einem Schlage alle Überlieferung^ be§ SCRt)tr)o§

ttrie al§ nicht üorljanben beifeitefchob. 3m ÖftenÄs griechifchen

®ulturfreife$, an ber flemafiatifchen ®üfte, mo bie S3ett)eglicf)fcit be§

($eifte§ am meiften burch ben SSerfet)r mit orientaüfehen Kulturen ge=

förbert mar, mo bie griechifche 9ttenfchheit ju geiftiger greifjeit er*

macht mar, mährenb ba§ Sftutterlanb noch *an9 e ™ abergläubifcher

©cheu öor ben -ftaturfräften öerharrte unb noch nach 3ahrhunoertcn

bie SSerfünber ber Slufftärung jum £obe üerurteilte, oofljog fich

burch bie SSenbung §ur SBiffenfchaft bie Soslöfung ber abenblän*
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bifd&cn SKenfchheü oom Orient. Durch bie neue grageftellung ift

mit einem 9Jcale au§ einer Angelegenheit ber ®o£mogonien, bte bie

Sßelt au3 einer möthifchen Urmacfyt, ettna bcm (£hao§ (£>efiob) ober

bem OfeanoS (3tia§ XIV, 216) ableiteten, eine grage toiffenfcfiafh

lieber ®o§motogie geworben: bie ©rfcheinungen fotten begrünbet unb

abgeleitet, ba§ (begebene fotX auf einen „®runb", einen „Anfang" ju?

rücfgefübrt toerben, ber ben ©innen nid^t ohne toeitereS gegeben, fon*

bem bem SSerftanbe aU Problem aufgegeben ift, ba§ SBefen ber SBelt

foü in einer SSeife gebaut toerben, baß alle ÜDcannigfattigfeit einzelner

^Beobachtungen mit einer legten, grunblegenben Denfannahme in (£in=

Hang ftef>en. ©o ift bie 2öiffenfcf)aft nicht buref) Anhäufung ein§el*

ner ($rgebniffe allmählich juftanbe gefommen, fonbern umgefe^rt finb

aus einer einigen uranfängtichen gragefteflung burtf) immer größere

Differenzierung unb Entfaltung bie @inseIn)iffenfd)aftenherOorgegangen.

SBe^eicfmenb hierfür ift, baß, fo öerfRieben auch Don ietten ötteften

Denfew bie grage nach bem SSefen ber 2BeÜ beantwortet toerben

mochte, bennoch barin alle einig toaren — unb bie§ allein ermöglichte

erft bie gragefteßung _ baß ba§ SSefen ber Söett in einem ©innigen

gefunben toerben (AriftofeleS, ÜJttetapb. 983 b), baß bie gan^e SBelt

al§ ein einzige» fidj enttoicfelnbeS Urtoefen aufgefaßt toerben muffe. ©o
hat bie SBtffenfchaft fogteid) in ihrem beginne bie gorberung ber höchften

Abftraftion an bie Sttenfchen gefteHt : für alle Vielheit unb gülle, für

alle SBerfchiebenheit unb SSeränberung einen einzigen llrgrunb an§u*

nehmen, bem allein toahreS ©ein jufomme.

III. 2>er K^araltet ber (jrtedjifdjen gJ^ilofo^^ie.

1. Sic (Spoajeu ber grieajifajen $f)Uojophu.

Die im erften Kapitel bereits angegebene (Slieberung beS Verlaufs

ber grtechifchen ^ß^ilofop^ie umfaßt oier ^erioben. SJcan nennt bie

erfte, mit ber ©cfjule oon Seilet beginnenbe unb mit ber ©opt)iftif ab*

fchließenbe bie ©poche ber SSorfofratüer; bie groeite, burch ©ofrateS,

^ßlaton unb ArtftoteleS heraufgeführte ©poche bie 93Iüte§eit; biebritte,

bie bor allem bie ©toifer, ©pifureer unb ©teptifer umfaßt, bie ©poche

ber heüeniftifchcn 'Jßrjitofo^t)ie ; bie le^te, ba§ Altertum abfchließenbe,

toirb meiftenS nach ic)ter bebeutenbften ©rfcheinung, bem 9?euptato=

ni§mu§, benannt. Diefe ®lieberung beruht befonberS auf ben oier

Arten grunböerfchiebener ©inftellung be§ p^iIofo^^ifdfc)ett ®eifte§ in

2lWu@ 741: § off mann, ©rie#ifcf)e ^^ilofo^te 2
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jenen Spüren. 3n *>er erften, angeregt üor ollem burdj bie 9tatur*

nriffenfcfjaften unb anfangt nodj in ^Serfonatunion mit i|nen, erobert

nnb burcfybringt ber grie$ifc§e(Mft bie 28ett ber (Srfdjeinungen, prüft

bie Slufjenmett anf tfyren 93eftanb, it)rc 2ötrflid)feit nnb if)r ©efdjeljen.

SBeil biefe erfte Generation öon Hentern, anfangt nod) ausfdjüefjlid),

über bie Statur pfylo\optiert, nennt man jieim ©anjen aud) bie (Spodje

ber 9taturpf)üofopfyie. (Sie umfafet etma bie Seit oon 600 bi§ 450
o. (£fyr., oom Aufgang be§ perfifdjen SßettreidjeS über ©riedjenlanbä

nationale kämpfe bt§ fjart an ben Sßeloponnefifdjen ®rieg. 2Bäf)renb

biefer Seit Ijat bie P)Üofopf)ie if)re §eimftätte unb if)ren 2Birfung£*

frei§ öftXicf) unb meftticf) üon ©riedjenlanb, in ben ffeinafiatifdjen unb

italifd)-jtstfifdjen Kolonien. (Srft gegen ©übe ber ^eriobe greift fie

nad) bem ÜJKutterlanbe über, Sdjon ba§ Altertum liefe eine neue @;podj

e

mit Sofrate§ beginnen aU bemjenigen, ber bie sJ3^üofop^ie oom Gimmel
auf bie (Srbe üerpflan^t unb bie Snnenmett be§ ©eifte§ atö ptyitofo*

pf)ifdje§ ©runbproblem entbedt tyat. (Sr l)at, nadjbem bon ben $or=

fofratifern ba§ SSeltyrobtem aufgefunben unb gur fRetfc gebracht morben

mar, $(aton ben 2ßeg genriefen, aU jmeite§ unb für bie ^tlofopfyie

befjerrfdjenbe§ Problem ba§ (in gemiffer §infid)t fdjon üon ber So*

pfjiftif oorbereitete) (SrfenntniSproMem in boller ^lar^eit ju fteHen

unb oon iljm au§ ben ©runb ju einer Styftematif ber SBiffenfdjaften

ju legen, bie $lriftote(e3 oollenbet t)at. 3»n biefer (Spod)e ift bie $f)i*

lofopfyie Ijeimifdj in %tf)tn felbft; e§ ift bie 23(ütejeit nid>t nur ber

griedjifc^en^ttofo^ie, fonbern ber grie^if^en^iffenfdjaftunb Kultur

überhaupt, bereu Sd)aupla§ ba§ Heine Säuberen Slttifa gemefen ift.

Sie reidjt in ungefähr gfeidjer jeitlidjer 2lu3befmung luie bie erfte

sßeriobe oom ^erifleifdjen Seitatter bis auf SUeranber ben ©rofeen.

Sn OTjen entfielen aud) bie be^errfdjenben Stuten ber brüten $e*

riobe, bie im mefentlidjen praftifdj gerietet unb bem Problem be§

9ftenfdjentum§ jugemaubt ift. 9lad) bem poIitifd)en Untergange ©rieben*

lanb§ finben ifjre Sefyren ©ingang unb 2lufnaf)me in ben ©emütern

Der 93ürger be§ römifd)en 2BeÜimperium§ unb üerbreiten fo grie*

dn'fdje SBtffenfdjaft unb 2Bei3f)eü über bie gefamte „betoolmte (Srbe"

breier SBelttette. £>iefe ^eriobe umfaßt bie gange Seit be3 §eüeni^

mu3. 9?ein religiös orientiert ift bie tefcte @pod)e. $ie Setjnfudjt

be§ au§ge£)enben Altertums nad) bem Sieben einer jenfeitigen SBeft

jiefyt oud) bie ^fntofopfjie in U)ren $)ienft unb bringt bie tyeibnifdje

SBiffenfdmft in unmittelbare 9täf)e jum S^riftentum. ^)a§ ga^r 529
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n. ßt)r., in meinem Suftiman baS SSerbot erlieg, in Sitten fernerhin

^S^ilofop^te ju lehren, unb baS Vermögen ber patonifd)en s2lfabemie

einbog, fann äußerlich als ©nbüunft ber anttfen $J)tIofop§iegefc^ic§te

betrachtet toerben.

2. $te ^i^ilofo^^if^e ße&enlfurm.

(SS ift bereite gefagt morben, bog bie griedu'fche SBiffenfdmft in ihren

Anfängen gemiffermafjen sufammenarbeitete mit ber gleichseitigen re*

ligiofen DeformationSbemegung, infofern nämlich, als ber gemeinfame

Gegner ber alte 3Jh)tf)o£ mar. Obgleich biefe beiben SBetnegungen in

ihrem Söefen grunbgegenfä|lid) waren — bie einerein aus bem ißerftanbe

herüorgegangen, rechnenb, beobadjtenb, forfdjenb ; bie anbere ganj SJtyftif,

aus ber <Seimfud)t ber Seele nach ©rlöfung geboren, bie ber alte üDtythcS

eben ntct)t befriedigte — Ralfen fie bennod) beibe oereint, auch ben

SöpuS ber griednfchen ^Serfönlid)feit §u fd)affen. ©ab fidc> bie reli=

giöfe Reform ation, namentlich bie orpf)ifd)e 93ett>egung, nict)t aufrieben

mit ber oom alten äftüthoS gelehrten Vernichtung beS Stt&t&ibuumS

im leiblichen Xobe, moüte fie üielmeljr bie (Sinjelfeele retten, erlöfen,

in unmittelbare ®emeinfd)aft mit ber Gottheit bringen, baS ©eil ber

Seele aber gan§ oon ihrer eigenen SSerantmortung unb ^erooüfomm*

nung abhängen laffen, fo nimmt bie neu entftefjenbe SÖ3iffenfdt)aft, menn

auch ton ganj anberer Seite tyx, gleichfalls eine Reform beS $er*

fönltdifettSbegriffeS cor, inbem fie im ®egenfa£ $u ber alten, unper*

fönlichen unb baljer unöeranttuortlichen Srabition beS ÜUtythoS bie

(Sigenfraft ber benfenben ^erfönlichfeit, ben für feine Sehre allein Oer-

anttoortlichen 3orfd)er fefct. 5Iuct) anbere Gräfte mirften im fiebenten

unb fechften 3ahrl)unbert mit, baS $erfbntid)feitSbettm6tfein im grie=

chifd)en Sftenfchen ju meden unb au^ubilben, namentlich ber allent^

halben entfachte heiße ßtaffenfampf. 9^icr)t mehr mufj fich ber ein--

jelne mie in ben Reiten beS patriardjatifchen gürftentumS mit bem
Soofe abfinben, baS ihm bie §erfunft jugemiefen hat, fonbern er nimmt
ben ®ampf feines StanbeS mit auf unb erlebt eS an fich felbft r

bie

geffeln ber irabition ju fprengen unb fich auf nichts anbereS als auf

fich felbft ju oerlaffen. dennoch fommt ber ©igenmert ber ^erfönlichfeit

nirgenbS ftärfer jum 5luSbrud als in ber Religion unb SBiffenfchaft

ber Seit. SWein bie 93unbeSgenoffenfd)aft mährte nicht bauernb; mohl
fiegte bie SBiffenfchaft über ben SfttithoS, nicht aber fiegte bie religiöfe

Deformation. S3alb finb ^ßtjttojo^^ie unb SSiffenfdjaft gan§ allein auf
2*
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fich gcftettt unb bilben auch innerhalb be§ griechifchen 9Jcenfdjentum*

nun einen ganj befonberen nnb eigenartigen $erfönlichfeit§tt)pu3 au§.

SSor allem bie ^^itofophie , tnbem fic gegenüber bem fpejiellett

präge ber ©injelmiffenfchaften allgemeinen ©horafter annimmt nnb

bem Sölenfchen Klarheit t>erfcf)affen will über fid) felbft unb bie 2ßelt,

fann nur folche Vertreter brausen, bie fich bettmgt finb, ma§ ihre

Arbeit für bie Nation bebeutet, ©riedjenlanb hotte feine heiligen

(Schriften, feine ürchlich feftgelegten ®lauben§fäte mie^anbere SBötfer.

3)aher erwartete e§ testen Sluffdjtufe unb oerbinbliche Belehrung toon

ben $t)ilofop!)en, bie ben 9Jtytho§ geftürjt Ratten. So fteljt ber tyfyv

lofoph oon Anfang an über bem 5Soife. %\t SDiftanj Wirb noch oer=

gröfeert burch ein weitere^ Moment. 2)a§ Seben be3 93ürger§ mar
gebunben burch feine ^Beziehungen jur gamilie unb §um 8taat. SBä^renb

bie ®ünftler unb £ecf)nifer, auch Männer ber SSiffenfchaft in biefem

Gahmen bleiben, beginnt unter ben $f)iIofop{)en fcfjon im 6. 3<thr
'

hunbert eine ©manjipation. g^re Arbeit miß nict)t irgenbwie unmittel*

bar bem ®emeinmefen bienen, ift nicht auf 9ht£en gerietet. -iftoch bie

©ieben SBeifen arbeiteten aftio, politifdj für if)re Mitbürger- bie tyfyb

lofophen 6egimten, bürgerliche S^ren unb Stüter abzulehnen, ©ie fRaffen,

arbeiten, formen auch nicht, um ju leben; fonbern fie leben, um ju

forfdjen, ju erfennen. §eraflit Iet)nt bie ®önig§frone ab, ZfyakZ gefchäft*

liehen 9tu$en. ©o bitbet fid) gwifchen Bürger unb $hü°f°Ph ein

®egenfa§ ^erau§, ber baju führt, bafc biefer jenem oerbachtig, wun*

berftcf), unnü| erfcheint. 5lber auch bie $f)iiofop§en felbft betonen it)re

Eigenart; für $laton ift e§ fchon felbftöerftänblich, ba§ 9hc^t^r)tIofop^cn

im körperlichen unb äußerlichen aufgeben, unb bafj ber $§itofopt)

ottein ben Sttenfcfjen barftettt, mie er eigentlich fein fott, unb bofjer

befugt, normgebenb ju mirfen. Unb in ber Xat, ber p^Uofopt)tfc^e

Sttenfch fei^t fich burd). 3)a§ Söewufjtfein ber Aufgabe unb 23erant*

wortung ^at einen Xtypu3 gefd)affen, ber 5ld)tung abzwingt. Sftein*

heit be§ SßanbelS, 93ebürfni§lofigfett, Übergeugungätreue bi§ sunt 9Jto

ttyrium gelten bem magren ^ß^ttofo^r)en für fetbftücrftänblidt) . SSar

anfangs bie fd)einbare ^affiüität be3 ^§ttofopr)tj(i)ett SCRenfd^en im

bürgerlichen Seben ba§ Sluffattenbe gemefen, fo lernte auch oic Spenge

tiefer feljen, befonbers fettbem ©ofrate§ bem tarnen be3 ^Sl)ttofo^^cri

Slbel unb 2Beihe gegeben hatte, ©erabe ber gefdjäftige SltttagSmenfd)

ift ber ganj paffioe: ihn hoben in 93efi§ unb beherrfchen feine SSor-

ftetlungen unb Öeibenfduften. ^)er mahrhoft aftiüe üftenfeh ift ber
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^fn'lofopf): bie Regungen unb ®ebanfen „haben nicf)t tlm, fonbem er

fjat fie", wie e§ in ber ftmifdfjen ©efte tjieß. 3n heflenifttfcfjer Seit

bringt ba§ ÜEftufter pljilofopljifcfjer Seben§fül)rung in bie breiten <Scfjic£)ten

ein, nnb ma3 urfürüngticf) ariftofratifcfie Eigenart einzelner getoefen

mar, ttrirb S^enfd^eitübeat unb gef)t, befonberS mit ben ftoifd^en unb

fijnifdjen 3ügen ber 2lffefe, in ba3 ©fjriftentum über.

IV. $ie $l)Uof0j!l)ie ber Sorfaltatifer.

1. $ic äRilefter unb ^tjtljngürecr.

X^alce. ®ie ©ntmidlung üon ber Secfjnif §ur SSiffenfdjaft unb

üon ben (Sinäetwiffenfct)aften pr $f)tfofopf)ie fteHt fid} für un§ in ber

s$erfon be3 StljaleS
1

) üon Seilet bar. @r berechnete bie £öl)e ber

ramiben nach ihrem ©Rotten unb beftimmte burcf) einen SDiftanjmeffer

bie Entfernung anfommenber Skiffe; ba£ finb tedjnifdje Aufgaben.
s2lber er entwirft und) ein com 9Jctytho§ bereite emanzipiertet, wenn

auch noch primitives SEBeltbilb: bie Erbe eine im SBaffer fchtoimmenbe

flache <Scr)eibe; unb er finbet ben $>immel§norben im steinen 93ären.

$)iefe angefoanbte ^ectjnif unb Slftronomie fefct fdt)on bie Kenntnis

beftimmter mathematifd)er fielen üorau§, unb in ber %at fdt)reibt il)m

ba§ Altertum bie gormutierung gemiffer elementarer @äfce ber ®eo^

metrie ju, über ®rei£, SDreietf u. a. SSor allem, er üoll§ieht, ohne e§

üieüeict)t felbft §u toiffen unb gu ahnen, prinzipiell ben Stritt üon

ber ©injelmiffenfdjaft §ur ^hitofophie, inbem er fiel) fragt, toaS ber

Sttannigfaltigfeit ber malgenommenen SBelt aU einheitlicher „Anfang"
jugrunbe liege. Seine Antwort lautete, ber Urgrunb aller $>inge fei

baS SSaffer. 2Serfud)t man feftjuftellen, um mieoiel Zfyaltä mit biefem

6a|e über bie naiünatürlidje Slnfcfjauung ber SBelt, meiere bei ber

gegebenen Vielheit unb Sftannigfalttgfeit ber ©innenmett ftefjenbleibt,

t)inau§ fortgeritten ift, fo ergibt fid) folgenbe§. £er 8a| be§ ZfyaUZ

bebeutet, bafj bie medjfelüolle ®örpermelt, wenn fie erflärt werben fott,

jmr burd) ein $rinjip erflärt Werben fann, ba£ fyntex ben bloßen

Slugenfcfjein jurüeffü^rt; bafc bie§ ^rinjip nur gefunben werben fann,

l) SfjaleS mar Bürger üon SJUlet, Bettgenoffe be3 |hoifo§ unb cSolon,

tourbe unter bie ©ieben SBeifen geregnet. ©r fannte $gt)pten aus eigener

©rfa^rung. Waty bort gelernter sJL>tetf)obe berechnete er bie ©onnenftnfterniS
oom 28. Wlai 585 Dörfer. 3n 9tttlet ftanb er tüar)rfct)emlid) einer nau=
tifd)en Schule bor. 2Ba3 fonft über fein Sebeti berietet wirb, ift Segenbe.
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menn bie finnlichen ©tnbrücfe öereinfadjt, etwa ,3uftanb§formen mir

(£i§, SSaffer, 3)ampf auf ©runbftoffe, biefe ©runbftoffe aber roeitee

auf eiu einiges Ie|tc§ Spring jurüefgeführt merben. $te§ Sßrinsip

faun nur als" eine mit fid) fetbft ibentiferje Materie öorgeftettt werben.

9ttit biefem Schritt ift bie $f)iIofopi)ie ins" Seben getreten: ba§ SSiele

uub Söechfelnbe, ba§ bie Sinne roahrnehmen, mirb auf eine Einheit

5urücEgefüt)rt
f

bie im teufen geroonnen mirb. gft bieS einheitliche

^ßrinjip gefunben, fo muß e3 als" bae
1

SBefen ber SBelt felbft gebadjt

merben, melcheS allein beharrt, mä^renb alle» anbere toechfelt; melches

allein ift, ttmfjrenb atte! anbere au§ tfmt mirb unb in eS jurüeffehrt;

melcheS aKeS ttrirft unb öerurfacfjt, mährenb atle§ anbere buret) eS be*

megt mirb. StoS „Sßrinsip", ber „Anfang" atfo muß Urftoff, Urgrunb,

Urfacfje in einem fein. SBenn bem %f)ah% ba§ SBaffer biefen 93e*

bingungen ju genügen fdn'en, fo ift e§ unmefentticr), baß feine £et)re

noch feidjt tem S0^t)tho§ oermanbt fcheinen fonnte, ber ben Dfeano§

§um SSater bes" machte — benn ba§ SBaffer bes" Xhale§ ift nicht

ba§ finnliche ©tement be3 9tteer* ober ÜtegenmafferS, fonbern ba§ feuchte

aU $rin§ip; e§ ift auch untoefentlieh, marum er unter ben ©runb*

ftoffen gerabe ba§ SSaffer als Urftoff gemähtt t)at — bielleicht, foeit

baS gtüffige balb in tuftförmiger, balb in fefter gorm erfcheint, ober

mett ber animatifche Samen feucht ift; mefentücr) ift allein, baß er

feinen Urftoff bereite öotlfomnten aU „Subftanj" benft b. h- als be=

harrliche Einheit im ®egenfa| gur mechfetnben (Srfcheinung. — (Sin

§meiter Sa£ be§ Xhate§ lautete: 2We£ ift oofl üon Dämonen, ©r

enthält, ber gorm nach noch an ben mtjthifchen 5Iu§brucf gebunben,

nur eine notmenbige golgerung aus bem £hatoiftf)cn ©ubftanjbegriff.

$)emt menn ber Urftoff §ugteic^ Urgrunb unb Urfacrje öon altem ift,

fo !ann außerhalb feiner überhaupt nichts gebaut merben, er muß
SBefoegung, Seben, Seele fdjon in fid) enthatten; ba3 fcheinbar Unbe*

megte, ßebtofe, Unbefeelte muß in 233at)rr)cit befoegt, tebenbig, befeelt

fein. 9ftan nennt biefen Stanbputttt, nach °em oa§ Öeben als un-

trennbar oon ber Materie gebaut roerben muß, ^hlosotemue" ooer

^lopfuchiSmuS. (Späteren $h^°faPh en /
oic oa§ 5ßefen ber SSett eben^

falls in einem Urftoffe Juchten, mürbe ber §ötopfuchiSmuS fragtict); für

Xhale3 war er noch eine ©etbftüerftänMtchfeit, beSgteichen für feine

•Nachfolger in ber Schute oon Sftitet.

5tnayimanbro8. XhateS ^atte bie SBelt, nach ber Übertieferung

jum erften ^ale, at§ eine Einheit gebaut, aber feine 2lftronomte, ÖJeo^
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graste unb ^^itofo^ie roeifen noch feinen fehr beutlichen gufammen-

hang auf. 3n Slnarjmanbross
1

) aber haben mir einen SJcann oor unS,

bei bem aftronomifche, btologtfcijc unb philofophifche (Sinfichten mit

unoerfennbarer 3)eutlicf)feit auf einen ®etft meifen, beffen ganzes $)enfen

auf lefcte (Soweit brängte. 2BaS ihn jmang, über ZfyateZ hinauS$u=

gellen, mar feine 5luffinbung beS Unenblicf)feitSbegriffeS, ben er nicht

folrjor)! an ber räumüd^unenblidjen AuSbelmung ber SBelt als oiel*

mehr an ihrer aeitlich unbegre^tcn kalter entbeut p haben fdjeint.

®ie Unenblicf)feit ber &\t, in ber unaufhörlich SllteS untergeht unb

SfteueS entfielt, forbert nun aber — bieS ift feine groeite (Sntbecfung

— einen Urftoff, ber felbft unenblidje Sdjöpferfraft befi§t, alfo felbft

unenblicf) fein muß, bantit er fich im jeittfch - unenblichen SSerben

nic^t erfchopft; bann fann aber ber Urftoff nicht unter ben empirifchen

Stoffen, alfo auch nicht *m ^Böffer ju finben fein, benn alle empirifch

gegebenen Stoffe finb begrenzt, alles SSegrenjte aber muß fich einmal

erfchöpfen. ©S mu§ alfo ein Urgrunb gefudjt toerben, aus bem fich

alle Stoffe entrotcfeln unb in ben alle Stoffe jurücffehren fönnen, ein

Urgrunb, ber felbft in allen Stoffen amuefenb unb enthalten ift, ber

aber felber nie empirifch gegeben, alfo nie mit Sinnen anferjaubar,

vielmehr jeber (Snblicf)fett, SSegrengttjeit unb 5lnfcf)aulichfeit entzogen

gebaut merben muß. So ift ber Urgrunb nur negatio ju beftimmen,

al§ Verneinung aller (Snblichfeit unb S3egren§ung, als baS fdjlechthin

©ren^enlofe unb Unbeftimmte, baS „Apeiron". Schon im Altertum

hat man bem 5lna£imanbroS oorgemorfen, baß er baS 2lpeiron nicht

näher beftimmt habe. 5lber gerabe baS ift feine gorberung, baß man oon

ber Subftanj alle beftimmte Qualität abstehen habe (etftm ttrie menn
bie moberne ^aturmiffenfehaft als Urfraft „Energie" annimmt, beren

empirifche gormen Semeguug, SBärme ufto. finb), baß bie Subftanj

noch tticfjt bie Ü8eftimmungen ber einseinen finnlichen (Elemente an fich

trage, baß bie SSeftimmtheit beS @in§elnen im Kenten überfchritten

toerben muß unb nur aus einem Allgemeinen, meines zugleich baS

©an^e ift, ^ergetettet merben fann. hiermit ift bie rein gebanfliche

1) 9lnajimanbro3, Mitbürger, vielleicht Schüler unb 9Zact)folger beS %f)ak$,
etwa 611 geboren, ©ein 93uä) über bie Statur mar bie exfte philofophifche

Schrift ber ©riechen. (£r öerferttgte eine ©rbtafel, §u bet fein £anb*mann
£efataio£ ben $ejt fchrieb. @r mar angesehen in feiner $aterftabt unb
polttifdj tätig, begrünbete Die tnileftfct)e Kolonie Apollonia am @a)tt)ar§en

9ßeere.
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gaffung beS ©ubftanabegriffeS erreicht. £f)ateS unb StnarunaubroS

f)aben beibc bie bumpfe mt)tf)ifd)e SSorfteKung eines UrgrunbeS jur

£tarf)eit beS miffenfdjaftticfjen Begriffs gebraut; jener fjat burdj bie

grage nad) bent Urftoff ben DfeanoS burdj baS SBaffer erfefct, biefer

bie gebärenbe ®raft beS (£I)aoS burd) baS Slpeiron.

3u ben beiben Gegriffen einer unenbticfjen Seit unb eines grenzen-

tofen (Stoffel fam nun für SlnarjmanbroS eine britte (Sntbedung ^in~

ju, bie eS ifmt ermöglichte, feine ©rgebniffe jur @inf)eit eines 2£ett-

bitbeS äufammen$ufd)tiefjen. ©r mar ber erfte 5lftronom, ber fid) nicfjt

mit bem §tmmetSsett begnügte, baS über uns ift, fonbern fid) biejenige

grage fteüte, aus ber tyerauS ficf> baS ganje miffenfdjaftlidje Bettbitb

entmidetn foHte: roaS „unter uns" fei? Unb ba bie bem 9lorbpot

näcfjften ©teme niemals untergeben, fonbern fid? im ßreife um if)n

breiten, fo fdjlofj er, baß audj bie bem 9ZorbpoI fernen ©terne einen

®reiS bef^reiben muffen, ber in feinem unfid)tbaren Seite an einer

§meiten §immelst)albfugel fid) oofläietjen müffe, bie „unter unS" fei.

Sttit biefer ©rfenntniS mar bie SSorfteüung oernicf)tet, baß bie ©terne

naef) if)rem Untergang auf bem D^ean nadfj Dften prüeffa^ren. $u;

gleich aber erfannte er, baß bie ©rbe nidjt im SBaffer aufliegen, fon-

bem frei fdjmeben mußte. $aß fie babet nid)t falle, fonbern beharre,

erklärte er buref) bie 2lnnaf)me, baß fie oon allen fünften ber Rimmels*

fuget gteidje Entfernung fjabe, alfo in ber äftitte fdjfoebe. $ie ®uget*

geftatt ber Erbe erfannte er nod) nicfjt, er backte fie fidj als runbe

©djeibe. 9#it einem (Schlage mar je£t bie SSeroegung beS girjicrn^

Rimmels erflärlicf); eS ift nidjtunmögüd), baß bie antife Überlieferung

redjt tjat, menn fie bem 5lnarjmanbroS audj bie ©ntbeefung ber Schiefe

ber (Sfliptif $ufcf)reibt.

5luf biefen ©runblagen nun entmicfelt Slna^imanbroS feine £ef)re

oom Unioerfum : 2luS bem UnenMidjen, ©renjenlofen entfielen in emiger

golge unenblidj biete SSelten unb fefjren in benfelben Urgrunb gurücf

;

eine biefer SBetten ift bie unfrige. 5ln ifjr mirb jid^tbar, mie baS Sterben

fid) oolljietjt. ©ie befielt aus Sphären, bie nacf)einanber burd) Greifen

beS ©toffeS enlftanben finb. 3n it)rcr Seilte bie Erbe. Shtrd} bie

©onnemoärme oerbunftet ber SBaffergefjalt ber Erbe, bemerflar an

ben (Srfdjeinuugen beS SBetterS; nur baS Stteer bleibt als 9?eft jurüd.

$luS bem ©d)Iamme entfielen bie Sebemefen, unter ifynen bie Sftenfdjen,

bie urfprüngüd) gifdfje maren, erft aümäfjtid) bie ©djuppen ablegten

unb auf baS fefte £anb manberten. $)aS 23erf)ättniS beS 9tyeiron nnb
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ber SSelten, bie fiel) au3 ifjm abfonbern, ift ba§ beS Allgemeinen ^um

SBefonbereu. 3ene§ ift ba§ (Sange, ba£ nodj) alle (Segenfäfce in ber

©infjeit enthält; e3 ift ber banernbe Urbeftanb; biefeä ein Abtauf ter=

gängticrjer guftänbe, f)erau§gefonbert au3 bem urfprünglicr) ®egenfa§*

lofen. Senem allein fommt mafjre£ £)afein ju; biefe§ §at fein 9Reci)t

auf magres ©ein, e§ ift au§ bem (Sanken, au§ ber Unenbtidtfeit tjerauä?

getreten, e» ift öon tfjm abgefallen tirie ein gnbiüibuum tum ber (Gattung.

$>a§ (Einzelne f)at bem Allgemeinen gegenüber ben ©Ijarafter ber „Un*

angemeffentjeit" ($eget); bie Geburt be3 ©nbticrjen bebingt bie allem

(Snblidjen anljaftenbe ^ranf^eit unb bal)er §ugleid) ben %ob. Alles

©nblicfje ift üon Anfang an geaeicrjnet gu Sftangetljaftigfeit unb Untere

gang. $)a3 ift ba£ ®efe£ ber „Drbnung" ber SBelt. 3n ber natura

tictjen Orbnung ruf)t ein etfjifdjer ©inn: „Urgrunb ber $)inge ift ba§

Apeiron. 2öorau§ ifjnen aber bie (Geburt ift, bafjin gel)t aucr) ifjr Sterben

nacf) ber Sftotmenbigfeit. $)enn fie jagten einanber ©träfe unb 33ufje

für ifjr Unrecht nadj ber Seit Drbnung." $>ie§ ift ber einzige erhaltene

©a£ au£ ber ©cfjrift be£ Anarünanbroä, meldte für bie (Sntttricflung

beä ^^Uofop^ifdjen 2)enfen§ tjon unaugmegbarer S3ebeutung geroefen

ift. SSergegenmärtigen mir un£ nodj einmal ben ganzen ©ebanfen*

bau be§ Anarjmanber, fo ergibt ficf) $otgenbe£. (£r bleibt in bem

AuSbenfen be£ 2öetturftoffe§ nidjt nrie £f)ale£ bei einem nur ate „An*

fang" gebauten ©toffe ftefjen, fonbern fitdfjt Diejenige Sßefenfjeit, bie

fi$ nie erfcfjöpft. (£r roeifj, ba§ ba£ teufen hierbei t)om ©inntidjen

ficf) reft!o§ freimachen, bie fonfrete $8eftimmtf)eit be§ (Einzelnen über*

fdjreiten mufo um bie3 ©ingelne ju begreifen, ja alles fdjeinbar Sßirflidje

unb fonfret Erlebte gteidjfam mit negativem SBorgeicfjen fcerfeljen, ba£

SnbÜc^e unb 93ebingte au§ bem Unenblicl)en unb Unbebingten ab*

leiten mu§. (£3 ift, alz ob orpfjifdjer (Seift uns anmefyte, nur in anberer

3orm: in ber be§ reinen begrifflichen 2)enfen§. Sugtetcrj tofrb bon

Anarunanber ber $roge§, in meinem ficr) ba§ (Srenjenlofe in§ ©nbüc^e

unb jurücf oerroanbelt, aU eine Drbnung öerftanben, bie bie Drbnung
aller Drbnungen ift: benn e£ fann im (Srunbe nur eine Drbnung
geben, bie natürliche unb fittlicrje müffen gufammenfallen. Unb in-

fofern biefe Drbnung felbft ba§ 2öeltgefct)et)en in fidj befaßt, benft

Anarjmanber in le^ter Abftraftion mit bem ©renjenlofen be§ ©toffe^

ba§ ©rensenlofe ber ©migfeit gufammen: bie Settlidjfeit ift c§, bie

unö oorn Abfoluten trennt; bie irbifdje Seit ift ba^ bem magren ©ein

Unangemeffene.
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SlnajimeneS. $)er lefete in ber 9teifje ber müefifdjen Genfer ift

StnarüneneS. 1
) 2Ba3 mir Unmittelbares bon if)m f)aben, finb fotgenbe

SBortc: „2Bie unfcre «Seele ßuft ift imb un§ baburd? jufammen^äü,

fo umfbannt and) ba§ gange Uniberfum Obern nnb Suft" (gr. 2) unb
,/£)aä ficfj Sufammenjiefjenbe nnb 23erbtcf)tenbe ber Materie ift baS ®atte,

ba§ $)ünne nnb (Schaffe bagegen ba3 Söarme" (gr. l).

23ergteidjt man ben erften <Sa§ mit ben Se^ren be£ £fjale£ nnb 2lna*

rimanbroS, fo fcfjeint $unad6»ft 2lnarimene§' Wuffaffung nnr einen SRücf

fd^ritt im SSerglct^ §u ber be§ $lna£imanbro£ gn bebeuten, tnfofern

er in ber SBeftimmung be§ Urftoff» einer finnüdjen Dualität ju-

rücffef)rt, mäf>renb 2lna£imanbro§ fcfjon bie (Subftang ber ©innerer*

fa^rnng entzogen nnb üjren begriff rein gebanfücf) umgeftattet t)atte.

SlHein, berücffidjttgt man neben bem erften autf) ben ätoeiten Sa|, fo

mtrb ftar, baf* ber Sefyre be§ 2lnarjmene§ bod) §mei ©noägungen ju=

grunbe gelegen fyaben, bie bon grunbfä£ltcf)er Söebeutuug finb. (SrftenS,

SInarjmeneS gibt jebem feiner beiben Vorgänger in gemiffer |rinfidjt redjt

:

bem %$aU%, baf$ er ben Urftoff in einem beftimmten Stoff gefugt

fjabe; bem 5tna£tmanbros baj$ er ifm in einem unenb liefen Stoff

gefugt fjabe. $ber ber beftimmte Stoff famt nid^t ba§ SSaffer fein,

meit SBaffer 5. 33. ntdjt gener fjerborbringen fann; nnb ber nnenb-

lidje «Stoff fann nidjt ba3 fcf)tecf)tf)in Unbeftimmte (SIbeiron) fein,

metf an§ refttoä Unbeftimmtem ntd^t bie fonfreten, beftimmten (Sinjel;

binge Verborgenen fönnen. ©0 entfcfyttefjt fief) 5tnajimene», bie gebanf;

liefen gorberungen feiner Vorgänger 5U oereinigen nnb fud£)t felbft einen

beftimmten, aber unenbticfjen Stoff, ben er im Urelement ber Suft ju

finben glaubt. Sie allein fei in allen Seiten ber SOBett bauernb nacb/

meßbar: berbünnt in geuer nnb allem SebenSftoff, berbidjtet in SSaffer

nnb @rbe. gn $erbünnung nnb SSerbid£)tnng atfo üoüaiefjt fieb, für

iljn bie emige 93eroegung be» SM. hiermit ift nidjt nur in bebeut;

famer ®(art)eit ber naturmiffenfcfjajttidje begriff ber Materie feftge-

legt: (Sint)ett, UnenMicfjfeit, Unjerftörbarfeit; fonbem in 23erbuf)tung

nnb $erbünnung t)at er §um erften 9ttale miffenfcf)aftticf) brauchbare

^Begriffe für Sßeränbemng nnb 5tbmanblung ber Materie aufgefunben.

Sftan fann fagen, bafs an biefem fünfte ber ©efc£)icf)te be§ $)enfen£,

nämüdj mit 2lnarünene§' Setjre bon 93erbidjtung nnb SSerbünnung,

1) 3)te SebenSjeit be3 2lnajimene3 fällt etwa in bic Saijre 586 big 526.

@r wirb oon ben s#lten ein greunb be3 Slnajimanbro^ genannt, ©onft ttriffen

wir über fein ßeben ntctjtS.
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burcfj $luffinbung einer erften „magren Urfadfye" im SSeltgefdjeljen au3

ber *ßf)i!ofopl)ie bte pjtyfif geboren mirb unb fortan al§ felbftänbige

SBiffenfdjaft beftefjt. — Der §meite ®mnb, ben Säfcen be§ 2lnarunene§

eine befonbere 93ebeutung §u§ufdjreiben, betrifft nidjt bie $l)i)fif, fon-

bern bie *ßfjtfofopI)ie felbft. (Sr öergleicf)t ben einjetnen Körper mit

bem großen ©ebilbe be§ Unioerfum» unb bie einzelne Seele mit bem

Dbem be§ (fangen. Damit benft er ben §t)toäot£mu3 feiner Sdfjute

folgerest §u (Snbe. Denn, fott bie SBelt nicf)t nur au§ Stoff, fonbern

felbft Stoff fein, fo muß ber Stoff befeelt, belebt, minbeften§ Seele

unb Seben feimtjaft in fidfj ent^altenb gebaut merben. 3Bie unb mor?

aus follte autf) fonft ßeben unb Seele entfielen, menn bie Materie

ba3 einzige ift, ba£ erjftiert? Someit mar fd)on Duales §t)lo§otft

getoefen, aber er brüefte feine Sluffaffung nod) in Slnlefmung an ben

9Jtytf)o£ mit ben SSorten au§, aüc§ fei öoll oon Dämonen. 5lnar>

mene§ aber meig bereite, bafe SBefeelt-- unb 93elebtfein ein Drganifierfc

fein bebeutet, ein 3ufammenf)ängen unb 3 ufammenljalten aller ©Heber

eine3 ©angen. ($r madjt aU erfter mit bem ©ebanfen einer leben^

bigen Sttaterie ($rnfi unb ftellt an ba§ oon i§m angenommene Urele*

ment bie 5lnforberung, biefem ©ebanfen ju enifpredjen. (£3 ift alfo

feine§toeg§ eine 9tü<ffef)r jum 9ftt)tf)o3, toenn er bie 2Belt mit einem

Sebemefen bergleidjt, öielmefjr mieberum \tait be3 9ftärd)en§ einemiffen^

fdjaftltdje £f)eorie: Der Drgani§inu§ ift ba§ Symbol be§ 3ufantmen=

bang§ überhaupt. 2ßie nun bem (SinaelorganiSmuS fein Stammen;
^ang buref) bie Seele gewährt mirb, bie 2lnarjmene3 nad) ber $luf-

faffung feiner geit mit bem Altern in ein§ fe|te, fo bem 2Beltorgani§mu§

burdj bie Suft. Durc§ fie atmet, lebt ba§ ©ange. Der ®egenfa£ jtoifdjen

Materie unb Seben ift nur fdjeinbar: ba§ gleite Clement, ba§ bie £)r*

ganiSmen belebt, ift in aller Materie oorfjanben; ber Unterfcf)teb ift nur

ein foldjer be§ ©rabeä: Seele ift bie bünnfte gorm oon ßuft. §ier*

mit ift ber •ftaturpfjilofoptiie eines i^rer gunbamente gefd)affen, ber

Organismus als Symbol eines 2BeIt§ufammenf)ana,§ unb etneS in ben

(5rfd)einungen Hegenben eirtt)ettltdöcn ÜEßeltfinneS.

2öenn aus bem bamaltgen ©eifteSleben beS fleinafiatifdjen gonien

bie brei ©eftalten beS XfyaleS, SInarunanbroS
,
SlnarjmeneS für uns

als einzige f(ar unb plafttfcf) Ijerüorragen, fo üerbanfen mir bieS ber

ätteften ©efcf)icf)te ber $f)ilo)opf)ie, bie getrieben morben ift, ber beS

SlriftoteleS in feiner Sttetapfjtyfif, beffen Kenntnis natürlid) fdjon auf

ältere fefte Drabition jurüefging. $ber menn auc^ nickte !)inbert, ftd)
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bie ©chule oon -äftilet al§ enge (Semeinfchaft öoräufteüen, fo barf man
fie nicht etma öom ©eift ber 3^tt unb be§ £)rte§ weit abrücfen; im
(Segenteil, ber miffenfchaftliche <25eift ber milefifchen Schule ift eben

ber in Sofien geborene ©eift ber (Srforfchung ber 2ßar)r^ett, unb mie

Xfyaltä unb feine ^^ilofo^^ifc^en 9^ad)folger unmittelbar ergriffen unb

beeinflußt mürben oon ben (Stubien über Gimmel unb (Srbe, über ßanb

unb 9Jteer, bie bereite an ber fleinafiatifdjen ®üfie blühten, fo haben

fie auch ihrerfeitä nicht nur innerhalb ber ^^ilofo^^te auf bie folgen*

ben Schulen eingemirft, fonbern fofort nach allen (Seiten auägeftrafylt.

$)ie tjatbmrjt^ifd^e 2ef)re be3 $hereftibe£ Oon St)ro§, oon ber mir burcf)

neuere gunbe einige ®enntni§ befi^en, haben mir al§ ben $erfudj ju

betrachten, §mifchen Slnarjmanbroä
1

neuen ©rfenntniffen unb ber Dr*

pfyt ju Oermitteln. (Sie mirften alfo jmingenb fogar auf bie 3)enfc=

richtung, bie nicr)t im gorfdjen, fonbern im ©lauben murmelte. ^e=
reföbe^ SSeltfchöpfungSlehre ift burdmu3 religiö^mtythifch unb Oer*

menbet bie perfönlichen (Sötter in bem Sinne ber alten ®o3mogonien

mie §efiob. 2lber ftatt ber emfchen bebient fid) $i)eref^be§ ber $rofa=

form be£ 2lnarünanbro§; neben ben mettbilbenben (Söttem erfc^einen

emige (Srunbftoffe; bie (Srbe fchloebt frei ohne Unterlage; ba§ SDafein

ber Urfräfte ift ohne Anfang in ber ßeit. $)ie£ aße§ ift Slnajiman^

bro^ mächtige SSirfung. — Sßeit fruchtbarer aber mar eine anbere

Sirfung. 2lnajimanbro§ hatte burdj feine $rofafcf)rift ba£ erfte 93ei-

fpiel be3 gorfcf)er§ gegeben, ber feine ©ntbecfungen nidjt mie ber Dri=

entale für eine <Sefte referoieren, aber auch nicht mie noch TfycXtZ nur

feinen Schülern münblid) Oermitteln, fonbern rücfr)altto§ aU bie oon

ihm erfannte Wahrheit ber SJlit- unb 9cachmelt üorlegen miß. 3nbem
öie§ Verhalten auf feinen 2anb£mann £>efataio3 mirft, mirb bie

®efd)ichte al§ SBiffenfchaft in ihren erften Anfängen gefchaffen. §efa=

taioä befchränft fein ^ntereffe für ba§, ma§ gemefen ift, nicht mehr

mie bie ©pifer unb SJcärchenerjähler auf bie frühefte SSorjeit, fonbern

er richtet e§ auf bie (Sefdn'chtc bi§ jur (Segenmart ; er machte, um ^flanjen

unb Siere, natürliche S3efchaffenheit unb Sitten, ®rünbung§gef<$ichten

unb ©agenmahrheit^getreuju erfunben, perfönlich au3gebef)nte Reifen;

oor allem aber, er faßte erftmalig ben (Sebanfen einer hiftorifchen (£h™=

nologie, bereu 5lu3gang££unft feine eigene 3eit ift. £atte bie yfyi-

lofo^hie ben begriff be3 2öeltförper§ gefchaffen, fo fonsentriert £>efa*

taioä feine gorfchung auf ben ©rbförper unb fragt, ma£ mirflich auf

biefem Oorgehe. ©eine §iftorie ift noch ©rbfunbe unb ®efRichte in
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ein* aber ber Senbenj nach ift fte bereits SBiffenfchaft. (Sr fagt in

einem erhaltenen 93ruchftücf : „So erjagt §efataio§ bon Sftilet. 3$
fä)reibe bie£, roie e§ mir mahr jn fein fcheint, benn ber §eüenen Reben

finb mannigfaltig nnb lä^erlicr), roie fie mir ju fein fdjeinen."

$ie ^(jtljagorecr. Sftoch gleichzeitig mit ber Schule öon Stattet roaren

bic Anfänge ber ^öt^agoreifc^en Schule in llnteritalien. SSon einer

$gtf)agoreifcf)en ^itofo^ie in jener älteften 3eit miffen toirjmar nichts

Sicheres; bamalS ift uns bie Schule nnr als 2luSgangSpunft einer

religiöS-fittlichen Deformation faßbar, beren Sehrinhalt auf Seelen-

manberung unb Unfterblichfeit beruhte; bie $erfon beS Stifters
1
) ool=

lenbS ift faum noch erfennbar, aber fidler ift, bafj innerhalb ber Schule

fcfwn frühzeitig jene mathematifchen, mufifaüfcfjen, aftronomifc^en unb

mebt^inifc^en Stubien t»on bahnbredfjenber 33ebeutung begonnen haben,

beren gemeinfamer ©harafter fcf)on auf eine btefe ©injelgebiete burd)-

bringenbe 'ßljilofopljte roeifi. $)er erfte prjthagoreifche ^^ilofop^, öon

bem mir SBruchftüde befi|en, ift ^^UoIao§, ein (Snfelfchüler beS SMfterS.

SSenn gteichmohl baS ^Srjt^agoreertum fdjon an biefer Stelle befjanbeft

toirb, fo gefc^ie^t eS, um feine einheitliche ®eifteSrichtung möglichft

fdjarf ju erfäffen. 3u btefem $tozdt ift bon ben Stiftungen ber $t)-

thagoreerin ben chatten SBiffenfdjaften auszugehen. 3n ber^rimmelS*

funbe haben fie bie funbamentalften ©ntbeefungen gemacht, Rodt) fur

SlnarjmanbroS mar bie (Srbe ein grjlinber gemefen; fte entbeeften bie

®ugelgeftalt; jener r)atte einen £eil ber girjtcrne erbnäher angefe&t

als Sonne unb SJfcmb, fie festen als Reihenfolge feft: 9ttonb, Sonne,

Planeten äfterfur, $enuS, SftarS, Jupiter, Saturn, girjternhtmmel.

Sic erfamtten bie Erhellung beS SftonbeS burch bie Sonne, erhärten

Sonnen* unb Sftonbfmfterntffe aus ber S3emegung beiber ®eftirne in

naheju gleicher SBaljnebene, fie forberten (unb gmar bie ^tjthagoreer

1) ^nthagoraS ift etwa 570 in SamoS geboren, wanberte, etwa Oterjig=

jäf)rig, nach Unterttalten aus, lieft ftd) in Proton nieber unb ftiftete tjier

einen 33unb, welcher feinet $orm nach zum bamaligen SfttyfterienWejen ge=

rechnet Werben mufj. %U *BorauSfe£ung leiblictjer unb geiftiger ®efunbfyeit

galt bie Slff'eje. 2)er ©influft be3 93unbeS Wud)S jehneß, griff auf ba8 ge=

famte ©rofjgrtechenlanb über unb erftreefte ftcf> auf poütifche Reformen. £ier
lag lüor)l ber Slntaft, bafc $t)tfjagoraS öon Proton nach ^etaoont auS=
Wanbern mufcte, wo er etwa 496 geftorben ift. @egen (Snbe beS fünften

Sat)rhunbert3 fanb eine auSgebef)nte Verfolgung ber Sßfcthagoreer ftatt; §u
ben glüdjtlingen, burd) bie baö griedufd^e 3Kutterlanö mit ben ^ßüthago=

reifdjen Sehren befannt würbe, gehörte ^^itotao^.
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©ty^antoS unb §ifetaS) bie 5lnnaljme ber (Srbberoegung um bie eigene

$ld)fe, ja fie rücften bie (Srbe aus bem £CRtttetpunft ber Seit unb tarnen

bem fopemifanifcfien Softem fo nalje, baß im ^rinjip ber ilnterfdjieb

nur ber mar, baß fie ftatt ber Sonne ein anbereS Sentralfeuer for=

berlen, bie Sonne aber als Trabanten ber (£rbe beließen. 2)iefe aftro*

nomifdjen (Sntbecfungen nun finb burcf)auS nidjt befonberS genauen

Sfteffungen gu oerbanfen; m'elmefir eine neue 3bee oom Sßeltforper

überhaupt, bie in ber Sdjule aufgefunben mar, bebeutete baS gör*

bernbe unb ermöglichte bei noctj redjt primitiüen Sttettjoben ber 93e*

obacf)tung unb SDfaffung fo grunbftür^enbe (Sntbecfungen $)ieS mar
bie gbee öon ber SCBctt als ®oSmoS, als einer fd^Ief^t^in üollfommenen

(Seftalt. „$>ie tjerrlid)e Drbnung im SSeltall oerlana,te ben 9£ad)roeiS

möglidjft einfacher, gleichmäßiger unb oottfommener Öeroegungen, unb

nichts erfdjien bem matl)ematifcr)en Sinn fo ooHfommen als bie Sügel,

feine SBeroegung ber §o^eit unb ©öttüdjfeit f)immlifd)er Körper roür*

biger als bie SheiSberoegung." (Soll.) 3a, fo feljr ift bie SSorftettung

einer gefdjloffenen freiSförmigen @in|eit, bie ben SSeftanb ber S33elt

in allen iljren $)imenfionen ausmalen muß, oeljerrfcfjenb, baß fie fo*

gar auf ben jeitüdjen Verlauf übertragen mirb. SBeit baüon entfernt,

ein inS Unenblicfie ficr) fortfe|enbeS unb fortberoegenbeS seitliches

fcf)et)en anzunehmen, laffen bie $t)thagoreer bie 3eit öielmehr in „$e*

rioben" b. f). nach roörtticher Sebeutung beS SSorteS in gefcf)loffenen

Greifen ablaufen. $)er girjternhimmel ift bie Sßeltenufjr, auf ber bie

3eitenfreife ablaufen. $)ie tägliche $rel)ung beS girjternhimmetS ift

ja nur ein Seil ber jährlichen, bie jährliche aber nur ein Xeil einer

großen umfaffenben 93eroegung beS SirJternhimmetS, bie erft nach einem

„großen 2Beltjaf)r" abgelaufen ift, bann aber, menn famtliche ©eftirne

roteber an iljren urfprünglicfjen Ort ^urücfgefetjrt finb, oon neuem be-

ginnt. 2)ann ift ber ®reiS im großen gefchloffen, unb ber eroig gleite

9leigentan§ ber Sterne roieberholt fich , roie er fich Oon ©roigfeit ^er

roieberholt r)at. $)en Sftilefiem roar ber ®oSmoS — fdjon SlnaruneneS

oerroenbet biefeS SSort — glei<f)bebeutenb getoefen mit belebter 9Ra*

terie. $>ie Söelt roar ihnen erfLienen als entftanben „auS" einem Ur-

ftoff. SBenn aber nichts erjftiert als jener Stoff, roofjer r)at baS ©an^e

feine Drbnung, ®efefcmäßtgfeit, gormbeftimmtheit? SBoburd) roirb

ber Stoff, ber ohne OrbnungSprin^ip ein ßlmoS roäre, 5um ®oSmoS?

Soll bie Sßljilofopfyie ^um SftrjthoS jurücffe|ren unb außer bem Ur*

ftoff eine göttliche Urfraft, ben orpl)ifcrjen £euS etroa, annehmen? Schon
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AnarjmeneS oergleidjt ben großen ®o§mo§ be§ SBeltför^erl mit bem

Weinen be§ (Sinjetförper», aber beibe jtnb für iljn ®o3mo3 nnr bes*

Ijalb, roetl ber Körper „äufammengerjalten" mirb burctj eine ßuftfeele.

£ier ift ber $unfr, wo bie $t)tf)agoreer tiefer bringen. 2Bie ber p\)*

tf)agoreifcf)e Ärgt TOmaion oon Eroton bie (&efunbl)eit be§ (Singet*

fötperS (9ttifrofo3mo§) als Harmonie ber Gräfte, ^ranffjeit hingegen

al§ Störung biefeS ©leicfjgemicf)t§äuftanbe3 erfaßt, nrie üjm atfo $o^
mo§ 2lu3brucf für ein äftaß; unb Drbnungg^rinjip ift, fo rjat über*

fyaupt bie prjtfjagoreifcfje £etjre, baß bie SBelt ®o3mo§ ift, cor aüem

ben ©inn, baß bie SBelt quantitativ nacr) Sarjt ll^b 9ftaß beftimmt ift.

$)iefe gormbeftimmtrjeit ift aber nicfjt etttm nur eine (Sigenfcfjaft be3

©toffeS, fie ift üielmefyr ba3 ttmljre ©efe£ unb ba3 luaf)re 233efen ber

SBeli. 3«$t, baß bie SBelt 2flaffe ift, fonbern baß fie ©Aftern öon S3e-

roegungen, baß fie Harmonie ber gorm ift, maetjt if)re „9ßatur" au§.

£ie $)urrf)bringung ber SÖSelt unter biefem neuen ®efid)t§punft teufte

aber nidit nur bie aftronomifdjen ©tubien in neue 93a£men unb regte

nicfjt nur jur Auffinbung neuer mattjematiferjer ©ä£e an wie be§ pty
tr)agoreif<f)en, toeterje biefe 9Kaßt>erf)ältniffe beS ®o£mo3 auf bie 3orm
be§ ©efejjeä brachten, fonbern fie mußte öor allem aurf) ben ©tanb

ber prnlofopr)ifcr)en Angelegenheiten öon ©runb au§ beeinPuffern fttoti

p^itofoprjifcrje ©ntbeefungen maren hierbei oon größter Tragweite.

(£rften§, menn jene gormbeftimmtrjeit ba3 SSefen ber 2Bett auämadjt

unb in matfjematifcrjer, gaf)tenmäßiger SBeife au3brücfbar ift, fo ift bie

3at)t ba3 SBcfcn be§ AUS. ©atiteiä Sßort „Watur ift 3af)I" ift pü*

t^agoreifdje Sefjre. gn arjnenber SSormegna^me ber ienbenj ber mo=

bernen $£)t)fif, tuetcfje Serben unb $öne, Volumina unb Sempera;

turen, Gräfte unb 93emegungen burd) rein aafytenmäßige 93eftimmungen

faßbar madjt, fo baß für bie $f)t)fif als „$)ing" nur eben bie ©e*

famtfjett biefer quantiiatiüen 33eftimmungen übrigbleibt, fe§en bie

ftagoreer im ©ein ber 3af)I ba§ eingig mafjre ©ein ber £)inge. $)ie

®örperticf)feit ber $)inge beruht auf Satjtoertyättniffen, bie $erf)ätt;

niffe ber $)inge jueinanber finb gafjtenmäßig, ba§ ©efüge ber gangen

SBelt ift ein §aljlgefe£ticr)er gufammenfyang. „Sfteget mirb alles, unb
alles roirb unb alteä SSebeutung." ^ic^t al§ ob bie $)inge au§

ga^en beftünben, aber nur fraft ber Duantität, nur fraft ber QaljU

beftimmt^eit ift irgenb etma§ in ber SEelt überhaupt aU ein 53eftimmte§

ba. An bem ©ein ber Qafyltn, bereu unenbüc^e iReir)e nur gleicrjar*

tige ©Heber, nur ©rößenunterfc^iebe, feine quaütatiüen unb S3ebeu*
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hmgSunterfdjiebe aufguroeifen fcfjeint, f)aben bie $inge teil; ba§ 6ein

ber ga^l ftef)t aller SBeränberung unb allem 2öecf)fet al§ 93Ieibenbe3

gegenüber, e§ ift, tüie 2Iriftotete§ bie Sefjre ber $t)tf)agoreer nrieber*

gibt, ba§
, f
tßrttt§tp" ber 3)inge. 3)iefelbe 3aW unb befonberS ba§-

felbe proportionale 3<rf)fenöer!)ättni§ oermag bie größten Sßerftfneben-

fetten ber 3)inge burdj bie gleiche gormel §u bezeichnen. $)ie $t)t^a=

goreet ^aben i^ren ®runbgei)anfen, ba& atte 93erf)ältniffe in ber SBelt

fon!rete G£rfcf)einungen abftrafter ßa^lgefe^e finb, bi§ ju einem un§

al§ ©pieterei erfdjeinenben ©rabe tierfolgt, un§ geljt nnr ba§ ^ßrinjip

an: £>ie SSett ift Drbnung, unb bie Orbnung 3^t.
9lod) bebeutfamer ift ein 3tt>eite§. SBenn bie SBelt traft ber 3^*

al§ gefe§mäfnger ®o§mo£ erfcf)eint, fo muß bie galjtenmäjjige Drga*

nifation foroo^l bem ®o§mo» at§ bem menfd)Uc^en gnteüeft eigen fein.

9?ur baburd), bafj ber gntelleft in QafyUn, in matfjematifdjen $ormefn

benfen tiermag, ba§ er bie Sftannigfaltigfeit ber (£rfd)einungett in

bie ©inljeit ber 3^1 Zwingt, gelingt e§ iljm, bie $)inge gebanftidj ju

erfäffen. $)ie 3<# ift ba§ S3anb §mifcf)en bem benfenben ®ctft unb

ber malgenommenen föörtoermelt; fie ift einerfeitö ba§ Drgan be§

©eifte£, um ba3 6etn unb ben bteibenben Seftanb in bem 2Bed)feI ber

Slugentoeft feft§ur)atten ;
fie ift anbererfeitS ba§ 9tta§ in ben fingen

felbft, ba§ $t\i% iljrer ©rfcfjeimmg. @o ift fie groei Crganifationen

gemeinfam, unb nur infolge biefer ®(eid}artigfeit tion $)enffubjett unb

*objeft ift ©rfennen möglich; nur ©teicfjeS fann (Srteicfjeä ernennen.

„$)ie Statur ber Raty. ift fenntnisfüenbenb, füfyrenb unb lefjrenb für

jebermann in jebem $)inge, ba§ iijm §meifelf)aft ober unbefannt ift.

$enn nid)t§ tion ben fingen märe irgenbmem Aar, meber in ihrem

$erljältm§ ju fief) noch ju anberen, menn bie ftafyl nicht märe unb

ihr SBefen. 9^un aber bringt fie alle $inge mit ber SBatjrnefjmung

in (£inftang innerhalb ber «Seele unb macht fie baburdj fenntlich unb

«inanber entfpredjenb nach be§ ßhtomon 1

) 9latur, inbem fie ihnen Sortier-

lichfeit tierleiht unb bie SSer^äÜniffe ber begrenjenben unb unbegrenzten

$inge jegltcheS für fidj fcheibet. — $u fannft bie 9latur ber 3al)l unb

ihre ®raft ni<f)t nur in ben bämonifdjen unb göttlichen fingen mirf^

fam fe^en, fonbern audf) überall in aüen menfc^üd)en SBerfen unb ©orten,

1) ©nomon Reifet ber Beiger an ber ©onnenufyr. ©teefe id) einen Stab

in bie @rbe, \o fann id) ba^ ^erplttti^ feiner ©0)attenlänge gu jeiner tntrf^

lid^en Sänge nxeffen unb I)abe burd) btefe Sei^ättni^ga^I einen fefien 3Kafe=

ftab für bie 53ered)nung ber ^)öbe aller Körper, beren (Statten meßbar ift.



1. S)ie TOileficr unb $ütf)agoreer 33

fomie auä) in allen tecfmifcfjen SSorridjtungen unb in ber Sttufif. —
9tidt)t§ oon galfdt)f)eit nimmt bie %latux ber gafyt unb bie Harmonie

in fidj auf. 'Senn fie ift i^nen nicfyt eigen. Ser Statur be§ Unbe=

grenzten unb Unben!6aren unb Unvernünftigen ift galfdt)ljeit unb -fteib

eigen" (SßljüolaoS %x. 11). Sie $al)l alfo ift bem Sein ber Singe mie

bem Senfen be3 ®eifte§ in gleicher SÖßeife eigentümtief)
;

jroifcfjen ©ein

unb S)enfen ift fein SSrucfj, feine gnfommenfurabilität, fonbern ^rä-

ftabtüerte Harmonie; auct) in biefer 93e§ief)ung ift bie SBett ein ®o§*

mo§. Sie Singe unb unfere ©ebanfen über bie Singe mären ofme

3af)I beibe cfjaotifcf). SÖcit bem 2fyeiron, bem (Sren^entofen unb Unbe^

ftimmten, t)at 2tnarunanbro§ ba§ SBefen ber Materie enbgüttig feftge*

legt, aber ntdfjt ba§ SBefen ber SSelt. 2Bäre tt)r (Sein mit bem grenjen*

lofen Stoffe erfcfmpfenb bezeichnet, fo gäbe e§ feine (£rfenntni£ unb

feine 2Biffenfcf)aft. (Srfennen tjeigt beftimmen, beftimmen aber läfet

ficf) nur 3Seftimmbare§, ntcf)t Unbegrenzte^ unb UnbeftimmteS. Sie

Sßelt ift ficf)erücfj au3 Stoff, aber fie ift nicf)t ber Stoff. Sie ift, fo*

fern fie erfennbar ift, ba£ (Segenteil: unftoffüdj, gefe^tid) geformt, bem
gntettefte oermanbt. @& ift bie§ bie erfte 2lf)nung be§ (SebanfenS, ber

nod) für ®ant grunblegenb mar unb ben Stiller fotgenbermafcen for*

mutiert t)at: „SBenn bie ®efe|e be§ menfcfjücfjen ©eifte§ nidjt audt) §u*

gleich bie 2Bettgefe|e mären . .
. , fo mürbe aucfj feine ©rfaijrung mög?

lief) fein."

Sie (Srunbfrage ber TOIefier fomofyt mie ber $t)tf)agoreer mar ge*

rietet auf ba§ Sein ber 2öelt. äftodtjte biefe§ Sein in einem Söelt*

ftoff ober einer Zeitform Testen @nbe§ gefunben merben, e§ galt al3

bie bei allem SBecfjfel befyarrenbe Subftanj. Ser Drgani§mu§ ber

SBelt bei ben einen, ber ®o§mo§ bei ben anberen mar beibemale %\x&

brucf für eine Urroefentjeit ber SGSelt, meiere ftf)Ietf)tf)itt „ift". SCber §u*

Qtetcf) Ratten alle Senfer oon (Sntftefjung unb ©ntmieftung, öon ®e*

fdt)ef)en, oon einem 2Bettpro§ef} alfo gefjanbett, ber, mag er fidj irgenb*

mie an bem Urmefen ober außerhalb feiner oottjie^en, jebenfall§ ein

Problem bietet. Sie SMtmefenfjeit foU ba§ Sein bebeuten, ber SÖ3eÜ=

projefc aber bebeutet fidjerlidj Serben. 2Bie oerfjätt ficf) beibe§ §u*

einanber? Sine bumpfe SSorftettung öom Sterben lag fdfjon ben alten

fo3mogonifcf)en Sichtungen jugrunbe, beutfidjer mirb fie in ber or*

pf)tfcf)en SSorfteKung eines fdjaffenben (£ro§, in ftarer 5teprögung
Hegt ber begriff in 2lna£tmanbro£

1

Set)re oon ber 2(u3trocfnung ber

2l9tu®741: § off mann, ®rtedjifdje ^itofo^ie 3
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(Srbe unb ber allmählichen (Sntftehung ber ßeberoefen jutage.

tüte pafjt ber begriff be§ 2Berben§ überhaupt $ur bisherigen Problem*

läge ber ^ß^ilofop^ie, bie ganj anf ba§ ©ein eingeteilt ift? ©ein unb
Serben fdjettiert einanber oor bie ($:rjfien§frage gu ftetten. S)er ®egen-

fafc biefer begriffe ift ber ®egenfa§ §rotfd)en §erafteitoS unb ben (SIeaten.

2. gerafleitoS unb bic (bleuten.

gn ^erofleitoS 1
) öon (S^>r)efo^ tritt un§ ein Genfer entgegen, beffen

(Eigenart Oon ber fetner ^>t)ilofopt)ifd)en Vorgänger ftarf abtoeic^t, ja

ihr entgegengefe^t ift. $)ie SCRitefier unb $t)thagoreer ftnb Genfer mit

ftreng begrifflicher ÜDcetfjobe, tt)re $htfofophie fte^t in engem Stammen*
hang mit ejafter naturmiffenfehaftticher unb mathematifcher gorfchung.

|>erafitt aber ift ein 9Reta$§\)\iUx , ber überzeugt ift, mit intuitioer

®abe tiefer al§atte,8eitgenoffentnben2lbgrunb be£ 5lbfoluten flauen

§u fönnen, unb ber meifj, ba§ er UnfagbareS gefunben hat, ba§ nicht

anber£ al% in ©Embolen unb tieffinnigen Silbern anjubeuten ift; er

ertoartet fein SSerftänbniä üon ben Ü0lenfchen, glauben fie ja boch nur

bem $öbel unb Sänfelfängern (gr. 104). $)er einfame Genfer, ber

mit ben 5lugen be§ ®eifte§ in ba£ Siefen ber 2)inge unb in ba§ SBefen

be§ eigenen 2)afein£ bringt, erlebt mit (Srfchütterung al§ tieffte SSirf*

Iichfeit ber 2BeIt ba§ Söerben. (£§ gibt nichts, ba§ nicht SSechfel unb

93eroegung, SSeränberung unb Sterben märe, gebe SSorftettung ton

©tiflftanb unb $)auer, oon 9tu£)e unb ^Beharrung mufe aus bem SBilbe

ber SBeltmirfüchfeit oerfcfjnnnben; atleS ©ein, ba§ etma bie äftenfehen

in ihrer UnfenntmS be§ mahren SSefenS ber SSelt in ©ebanfen unb

Urleilen irgenbmie fixiert haben, mufe aufgelöft werben. Sftit SRecht

5ttmr haben bie SJhlefier eine Urtoefenheit berSSelt angenommen, aber

ein SSahn ift e§, bie§ Urtoefen als in 9tuf)e beharrenb ju beuten;

SSafm, bie ©ubftanj als unoeränberlich gu betrachten. SSßic eS ein

£rug ber ©inne ift, ben fingen ber Slußenmelt irgenbeine ®onftan5

1) tferaflit ift jtütjdjen 544 unb 540 auS öornehmem ©ef<f)Ied)te geboren.

(Sr öerjah ein in feiner gamittc erblichet ^riefteramt, legte eS aber nieber,

§og ftet) überhaupt oom öffentlichen £eben gan§ gurücf, nachbem er fid) als

entfdjiebener getnb ber 2)emofratie mehrfaü) betätigt hatte. 2>ie Schrift,

in ber er feine $f)ilofophie niebergeleat hatte, fott er bem Heiligtum ber

Artemis öon @phef°3 5ur ^ermahrung übergeben haben. 2)ie fd)»ner gus

gänglidje ©ebanfentiefe feiner ^pt)ori^inen trug ihm bei ben Otiten ben 93ei=

namen beS fünften ein.
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aujufcfjretbett, öietmeljr alle in unaufhörlichem SBerben begriffen finb,

fo ift erft redjt ba§ oom Kenten in bie ©ubftang oerlegte ©ein eine

£äufd)ung; gerabe ba§ Urmefen aU ©ubftang be§ 2Beftürogeffe§ fcmn

nur al§ ba§ SBerben felbft begriffen merben. $)ie3 ift bie ©runber?

fenntniS ©croflitS; fie felbft unb bie fidj au§ il)r ergebenben golge^

rungen muffen mir oerfuchen, au§ ber IReitje ber §eraftttifcr)en ©tun*

böte oerftctnbttch gu machen.

$)a§ erfle ©timbol be§ 2Berben§ ift ber (Strom, ©in jeglidjes in

ber 2BeIt gleist feinem fontinuierüd)en gießen. „2Ber in biefetben

fluten fjinabfteigt, bem ftrömt immer anbere§ SSaffer gu" (gr. 12);

bie gluten, bie mir heute unb morgen mit bemfetben tarnen Strom

bezeichnen, fie finb nicht einen Slugenblid ibentifer). Slber aud) mir felbft

nid)t. „Sn biefelben gluten fteigen mir unb fteigen mir nicht; mir

finb e$ unb finb e3 nid)t" (gr. 49 a). 2)aher ift ber Anfang aller (£r-

fenntni§, bafe afle§ (Sine^ift (gr. 50), nämlich unaufhörliche^ Sßerftiefjen.

— ©inen Schritt meiter in §eraflit§ Sebre fommen mir burtf) bal

©rjmbol Seier unb SBogen. güfjrt nämlicf bie innere unb äußere

fahrung be§ 9ttenfd)en einer[eit§ gum ©trom be§ 2öerben§ al§ auf

le£te 2Befent)eit, fo gemabren mir al§ gmeite Xatfadje allenthalben, bafe

bie£ SSerfliefeen ein Sftebeneinanber unb Sneinanber oon ©egenfä|en

ift. 2Bie bie löeroegung be§ $8ogen§ unb ber £on ber Seier nur ha-

burd) juftanbe fommen, bafj biefe 3Ber!§euge au§ gegenftrebigen §öl§ern

gefertigt finb (gr. 51), fo tarnt Sterben überhaupt nur in ©egenfäjjen

oonftatten geben, inbem @ine§ „au§einanberftrebenb gufammenftimmt".

SBerben ift Einheit ber ©egenfä^e. ift immer ein unb baSfetbe,

roa§ in un§ mofmt, Sebenbe3 unb iote§, unb ba§ SSacrje unb ba§

©chlafenbe, unb gung unb 2llt. Söenn e§ umfehlägt, ift biefeS jene»

unb jene§ mieber, menn e§ umfdjtägt, biefeä" (gr. 88). %a ba§2eben

felbft, fciontfog, ift ein§ mit bem §abe§ (gr. 15). Unb ©ut unb ©chled}t

ift ein§ (gr. 58), ober üielmefjr „93ei (Sott ift atlel fd)ön unb gut unb

geregt, nur bie 9ftenfd)en halten einiges für gerecht, anbere§ für un?

gerecht" (gr. 102). 3)enn atte Urteile gelten nur relatio, in ben merben*

ben fingen fted't bie ©egenfä£tid)feit ihrer (Stgenjchaften, unb mo mir

einen begriff fe|en, mufc er ftets burd) fein ©egenteil aufgehoben merben.

$)a§ britte ©timbot ift ®rieg unb Harmonie. 3)a§ 9iebenetnanber ber

©egenferje beboutet nun aber feine§toeg§ etma§ (5t»aotifd)e§, öielmehr

baä (Gegenteil, granbiojefte Harmonie, rf)t)tt)rnifc£)en Ablauf be£ 2Sett*

gefchehenS. „$)a§ 2Iu§einanberftrebenbe oereinigt fid) unb au§ ben

3*
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oerfcf)iebenen Xönen entftef)t bie fcfjönfte Harmonie unb atfe§ entfteht

burd) ben Streit" (gr. 8). 2to Ungleichem roirb nach feftem Sftafj

(Sinflang, au§ berfchiebenen ©efchfechtern (Geburten, au§ Söiberftreit

(Sntroicfümg. 2)enn „man fott roiffen, baf$ ber ®rieg ba3 ÖJemeinfame

ift nnb ba§ fRec^t ber Streit, unb bafj atfe§ burch Streit unb 9cot=

roenbigfeit jum Seben fommt" (gr. 80). Malier ift „ber ®rieg oller

£)inge SSater, aller $inge tönig" (gr. 52), benn ®rieg Mtukt nicht

SJtegetfofigfeit unb SBittfür, fonbern — roie für ben agonalen ©rieben

fclbftt>erftänbttdt) ift — ®ampf nach einem beftimmten ©efefc, 2lgon

unter ber -iftorm eine§ ®ampforbner3. 2lu3 ®egenfaj#aaren ergeugt

ftc| gefetmtäfHg ba§ rhtythmifche SBerben be§ 2Mtnro§effe§. (S§ ool~

tenbet fidj in SBeroegungen auf unb ab, aber „ber 2Beg hinauf unb

|inab ift ein unb berfelbe" (gr. 60), bie Schroingungen ber ®egenfä|e

ge^en auf in bem Übergreifenben üHcafc be§ !Rt)^t^mu^. „Unterbliebe

fterbttch, Sterbliche unfterblich, fie leben gegenfeitig ihren £ob unb fterben

ihr Seben" (gr. 62). 3)ie SBage muß im ©teichgeroicht bleiben, ba§

muß innegehalten roerben, felbft „bie Sonne roirb ihre Sftaße

nicht überfchreiten; fonft roerben fie bie ©ringen, ber $)ife Schergen,

au^finbig machen" (gr. 94). 2lber im Kampfe ift nicht etroa ein Sinn.

Sieg unb TOeberlage finb nie enbgüüig. Xer ®egenfa£, ber Streit

fetber ift ba§ (Snbgültige; fo fann nicht ber eine $ot be§ ®egenfa£e*

untergehen. $lber auch Stofd&öpfung gibt e§ nicht, nur einige Söanb^

lung be§ Urroefenä in benfetben rhhthroifdfjen fiuefungen. ®ein Sinn,

fein Sttjccf außer bem SSerben felbft; fonft märe e§ ja nicht ba§ (Sin*

jige. 9htr bie gbentttät be§ 8faf unb 2lb, bie Stetigfeit be§ 2Becf)feI§

fetber ift bie Üftorm, ift ba§ Sein. 2Bie in ber Üftatur fo in ber Kultur:

bie ^erioben roechfeln, aber fie fommen nicht öorroärtä; bie üerfdr)ic=

benen Soften ber Rechnung heben einanber immer auf. SBerben, (SJegen?

fä£e, @mf)eit, 3ftaß roerben sufammengefaßt in einem weiteren Stint*

bot, bem geroaltigften oon allen, bem be§ croigen $8ranbe§: „^iefe

SBeltorbmtng, biefelbe für alle SSefen, hat fein ©ort unb fein 9ttenfcr)

gefchaffen, fonbern fie mar immer unb ift unb mirb fein ein etoig leben-

biger 93ranb, nach haften aufftammenb unb nach SOiajgen üerlöfchenb"

(gr. 30). $)ie§ eroig brennenbe geuer ift §unächft roörtüch ju oerftehen

im Sinne be3 UrfioffS ber 9tti(efier, er roanbelt fief) periobifdj in bie

anberen ®runbftoffe hin unb gurücf, unb nach ber Sunahme ober

nähme be§ geuer£ richtet e§ ftdj, ob bie betreffenbe Sßeltperiobe ein

2Beg nach oben ober nach unten ift. $lber ba§ Stoffliche erfdjötoft bei
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weitem nidjt bie SBebeutung be§ geuer§. SSor allem ift e3 Stymbol:

Söranb ift Seben unb Sterben in einem TOe; ©ntftefjen unb 93ergef)en

in ein3 gebaut. Unb ift ber SBeltprojefi ein unenblidjer ewiger $er*

brennung§pro5ef3, fo fod eben ba§ ^Serben begriffen werben als felbft*

fdjöpferifcfjer 2lft, ber jugteic^ fid) felber oernidf)tet. 3)a§ große SBelb

ja^r ber *ßntf)agoreer fer)rt audj in ber £ef)re §eraflit£ Wieber, ober

mit einer bebeutungSöoüen Säuberung. S)a3 ®efd(jel)en im Heinen ift

beftimmt burcf) ba§ ©efdjefjen im großen; gleite ®onfteüation ber

®eftirne muß cmcf) Söteberfetjr ber irbifct)ert S)inge §ur golge Ijaben,

unb fo mirb au§ ber 2et)re üom großen 2öetrjal)r bie Sefjre oon ber ewigen

SBieberfefjr oller $inge bi§ in§ Heine unb fleinfte. $)er SSeltbronb

flommt ouf nacf) Sftaßen unb oerlifcfjt mdS) äftaßen; fceriobifd) ge§t

bie SBelt in Stammen auf, ber ®rei§tauf be§ 2öerben§ beginnt ben

rt)t;tr)mifcr)eri Zeigen auf§ neue unb fein anberer Sinn liegt felbft im

(Großen biefer SSettr^tfjmen befcf)loffen aU biefer, baß bie 2Bett in

ewiger Selbftergeugung unb Selbftöemicf)tung ein einjigeä Urleben

ift, ton bem olle eingelnen 2BeItft)fteme unb SSeÜöerioben nur minber-

wertige Spezialfälle, ja „^ricdt^oufen" finb. g>uk%t ba§ ßogo^
ftymbol. gn ba£ unenbÜd^e Sterben finb mir felbft eingefdjloffen,

nid)t nur mit unferem Beben, fonbern aucf) mit unferem teufen.

2ludj ba3 teufen ift ein $ft be§ 2Beltgef(f)el)en3, unb je met)r ba§

Kenten e3 öermag, im Serben bo§ Waljre SSefen ber 2Belt §u erfoffen,

um fo me^r mirb ba§ 2)enfen felbft waljr. ©rftorrt e§ im ©ein, fo Oer*

fällt e£ bem £rug, fixiert e3 Regeln, ftorre Smperatiöe, fo Wiberfpridfyt

e£ ber SSuc^t be3 lebenbigen 3Serben§. 3m wahren SSiffen mirb fid)

ba3 SSerben feiner felbft bewußt. „Sftidjt SBielwifferei tet)rt SSerftonb

fjaben" (gr. 40), fonbern ba§ Urpljänomen be§ 2ßerben§ wie on ber

9tatur fointuitio on ber eigenen Seele %vl erleben (3r. 101). ®a§ mirb

ber Spenge unmöglich bleiben, benn „ber Seele ®ren§en fannft bu

nidjt ausfinben, fo tiefen ©runb f)at fie" (3r. 45). Slber baß bie

9ttenfcf)en nidjt §u bem einen SSiffen, §ur (£rfenntni§ be§ ®runbge*

fe£e§ ber SSett, gelangen, liegt boron, baß fie il)r $)enfen nid)t mit

bem @efe£ be£ ®o§mo§ in ©inflong ju bringen oermögen, „gür bie§

2Bort, ob e§ gleicf) emig ift, gewinnen bie HRenfdjen fein $erftänbni§,

meber e^e fie e§ oernommen noc^ fobolb fie e§ oernommen. 5lHe§ ge-

fdjie^t nad^ biefem SSort, unb bod^ gebörben fie fiel) wie Unerprobte,

fo oft fie e§ probieren mit folgen SSorten unb Söerfen, wie icf) fie

fünbe, ein jebe§ nod) feiner S^otur jerlegenb unb beutenb, Wie e§ fid^
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bamit oerljält. . . . $fttdjt tft e§, bem (Semeinfamen jn folgen.

obfcr)on ba§ SBort allen gemetnfam ift, leben bie meiften bocf) fo, ate

ob fie eine eigene ©mfidjt Ijätten" (gr. 1, 2). 2öa§ §era!tit fjier Sßßort

(£ogo3) nennt, umfaßt foroo^I ba§ SBeltgefefc felbft in feiner SSefen-

tjeit, aU ba§ gnnemerben tiefet ©efe|e§ in ber pijitofopfytfdjen 93er=

nunft, mie audj fc^Ite^tict) ba3 $erfünben btefe§ 3nnemerben§ in ber

lebenbtgen Sftebe. (£r meiß, baß feine fRebe ibcnttfcf) ift mit feinem

(Sebanfen, unb fein (Sebanfe ibentifdj mit feinem Snfjalt. „$>er Seele

ift ber 2ogo§ eigen, ber ftd^ felbft öermeljrt" (gr. 115), unb ber 2ogo§,

ba§ ©enfen „ift allen gemeinfam" (gr. 113). (£3 fann nidjt „eigene"

Vernunft geben, fonbern nur Vernunft übtxfyaupt, nämlid) bie, bie

ein£ tft mit bem 2BettIogo§. $>ie morgige (Sonne ift nidjt bie Ijeu-

tige Sonne, aber morgen nne t)eute ift e§ Sonne unb Ijeute mie morgen

fagen mir Sonne, traft be§ £ogo§, be§ ®efe|e§, ba§ übergreifenb im

Söerben mie im teufen tjerrfdjt.

2Bie ber einzelne Zon befielt nur im $8er£)ältni§ jur Harmonie,

fo ein iegücf)e§ nur im SSerrjättni^ §um (Sanken, unb bie menfdjlidje

Vernunft nur im $crf)äftni3 junt Oernünftigen ©efefc be§ 2(113. §e-

raflit meiß, baß er ber erfte SSiffenbe ift, baß er ben eigenen 2ogo§

in Übereinftimmung gebraut fjat mit bem SBeltlogoä, unb baß in ber

Siebe feinet 9Jcunbe§ ber fcfjmeigenbe 2ogo£ 5um tönenben geworben ift.

SSon §eraflit au3 gefeiten ift ber Segriff beS Sein* fd)led)tf)in ge-

opfert. 25a§ Sein im Sinne ber Unbetuegtljeit fann mit ber Urtat*

facfye be§ Sebent unb 2öettgef(f)er)en§ nidjt in ©inflang gebraut merben.

35a§ Sterben ift aU le^te 2Bat)rr)eit erfannt: in feiner fontinuierlidjen

2)auer enthält e§ bie SSielljeit ber $)inge; in feinem 9tf)tytf)mu§ bie

®egenfä£lid)feit aHe§ ($ef<f)eljen£, in feinem ®efe£e bie SCRa§rjerr)äIt-

niffe be§ SSeltpro^effeS, in feiner (Söttlicfjfeit ben Sogo§, ber fidj felbft

begreift. So muß ba3 ®efe£ im Sßcrben, ba§ üDcaß in ber 93emegung

al§ bie einzig maljre 2lrt ton ®onftan§ begriffen merben, bie e3 gibt.

Die grage ift, ob für ba§ Sein eine neue Stelle, in einer gan$ an-

bereu Sphäre, gefunben merben fann, in ber e3 feinem SSefen nadj

Ijeimifd) unb notmenbtg ift. 35ie3 gelingt bem äfleifter ber Sdmle

oon (£lea, $armenibe3, ben 2Beg §u biefem (Seiingen aber bereitet iljm

ber große religiöfe Genfer XenopfjaneS öor, tnbem er ©infidjten über

ba§ SBefen ber (55ottt)eit geminnt, bie *ßarmenibe$ unmittelbar pfjilo=

fopljifcf) oermenben fann.

$te dfeatcn. 3n ber Über$eugung, baß ber (Sötterglaube ber SSotf»-
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religion mdC)t ju Ratten fei, bag er tueit hinter bem fortgefc^rtttenen fitb

ticken (Smpftnben ber Seit unb ben erreichten tu tffenf^aftüdjen ©rfennt-

ntffen jurücfgeblieben fei, ttmren bte großen ®eifter ber (Spodje einig, unb

in biefer 93e§iehung bilbet ba§ Auftreten be§ 36 e n o p h a n e § *) nicftt etttm§

grunbfäfelidj 9?eue§. 5lud^ feine reformatorifdje 3bee, ftatt be§ $o*

ltitf)ei§mu3 eine rein monott)eifttfcf)e ßefjre §u öerfünbett, finbet im Wty
fterienglauben minbeften§ eine bebeutenbe SSorftufe. 3a, in biefer 93e*

jie^ung Tratte bie gange griedjifdje $l)ilofopl)ie mit ihrer t»on Anfang

an beherrfcfjenben grage nach bem einen SBeltyringip langfam, aber

roirffam ben (Glauben an eine SSteltjeit oon (lottern crfdjüttert unb

al§ miberfinnig bargetan. $lber tro£ aüebem bleibt bem Xenop^ane§

ein perfönlid)e§ gro§e§ $erbienft aU ganj if)m eigen. (£r t)at nicfjt

nur al§ erfter ben föampf offen aufgenommen, unb ben (Schritt, fämt^

liehe ®ötter ber SBotföreligton ju leugnen, mit Übernahme aller bar-

au3 fid) ergebenber folgen tatfächlid) oottgogen, fonbern öor allem

hat er bie ^ottuenbigfeit biefe§ €>d)ritte§ erftenä negatto-fritifd) burdj

Unterfudjung ber ©runblagen be§ 33olf3glauben3, ^mettenS pofitio

burdj s2luffteIIung eine§ gültigen ®otte§begriffe3 begrünbet. Sunckhft

feine fritifdje ßeiftung: (Sr begrünbet e§, ba§ bie ®ott0orftelhmgen

ber Spenge ba§ göttliche ^ringtp iüct)t erreichen, inbem er ihren

thropomorpht3mu§ aufroeift. „'Sie (Sterblichen mahnen, bie (Götter

mürben geboren unb hätten ®emanb unb (Stimme unb ©eftalt roie

fie . . . 2)och menn bie Dcfjfen unb Stoffe unb Sömen §änbe hätten

ober malen tonnten mit ihren §änben unb Wtxte bilben nrie bie 9Jcenfd)en,

fo mürben bie Stoffe rofeäl)nIidt)e, bie Ockfen ochfenähnliche ©ötterge-

ftalten malen unb foldje Körper bilben, mie jebe Gattung felbft ba§

SluSfehen hätte ... £)ie Sthiopen behaupten, üjre ®ötter feien fefimarg

unb ftumpfnafig, bie^ra!er, blauäugig unb rothaarig" (gr. 14—16).
(£r roeift auf bie §erfunft ber fallen $orftellungen, inbem er ben

^ampf gegen ba§ efjrmürbige nationale (£po§ fd)onung3lo£ aufnimmt:

„WtZ ^aben §omer unb §eftob ben ©öttern angehängt, tt>a§ nur bei

1) XenoohatteS au§ Mopfyon, geboren ettoa 570, verliefe feine 3§ater=

ftabt ettua breifeigjährig, nacfybem er bort oon ber ionifdjen 2Biffenfd)aft unb
9lufflärung auf baS ftärffte beeinflußt rcorben tt>ar. ©r führte gahrgehnte
t)inburct) als 3ftr)a^>fobc ein SSanberleben, üerfafjte auch jelbft @oen, ©legten,

©atiren unb liefe fiel) fchtieftlicf) in @lea in Unteritalien nieber, too er in

l)öd)ftem Hilter, otelletctit hunbertjährig, geftorben ift. 2)ort fa^loffen fic^ an
tlnt, roie t$ fdjeint, jünger an, jebenfaKS galt er fc^on früh als ©chultiaupt.

SSon feiner reidjen 6ehriftftellerei finb nur SSrua^ftücfe auf uns gefontmen.
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Sttenfdjen Schimpf uitb Sdjanbe ift, Stellen unb ©hebrechen unb fidj

gegenfeitig ^Betrügen" (gr. 11), er ermeift ben Urfprung anberer

(Sottoorftellungen auä naioer Sßaturanfchauung: „Unb toaä fie 3riS

nennen, auch ba£ tft feiner -Jcatur nach nur etneSSolfe, purpurn unb hell*

rot unb gelbgrün ju flauen." (gr. 32). 93or allem, Xeuophaneä gewinnt

aU erfter ©rieche ben tiefen (Sinblicf in ba§ SSefen ber Kultur, bie gort*

fchritte nicht als (Söttergefchenfe, fonbern als Ergebnis gerichtlicher

Arbeit §u beuten: „9cuht tum Anfang an haben bie (Sötter ben Sterb*

tiefen alles Verborgene gezeigt, fonbern allmählich finben fie fudjenb

ba§ SBeffere" (gr. 18). So ^at er ben SBoben bereitet für feine po\U

tioe Seiftung, für bie Setire, baß ber begriff ber (Sottheit mit bem

SIbfotuten felbft sufammenfatte. §ier tritt nun bie Übernahme ber

Oon ber bisherigen ^jS^ilofop^ie gewonnenen (Srfenntniffe in feinen (Se-

bantenfreiS ein. $)aS 2lbfotute mufj als Urgrunb ber SSelt @ine§

fein; es mufc sugteich als 3Befent)eit beS fangen OTeS fein; eS mufc

brittenS als ®ottt)eit unberührt oon 2Bed)fel unb SBanbel feienb fein:

„(Sin einziger (Sott, unter (Söttern unb Sftenfchen ber gröfjte
1
), toeber

an (Seftatt beu Sterblichen ähnlich, noch an (Sebanfen ... @r ift

gan§ 2luge, gan§ (Seift, ganj Dtjr . . . ftetS am felbigen Dxt oerfjarrt

er, fid) nirgenb beroegenb, unb eS gejiemt ihm nidjt, balb hierhin, balb

borten §u toanbern" (gr. 23, 24, 26). hiermit ift baS Sein für bie

religtöfe SSorfteüung im begriff ber (Sott|eit als ber fcfjtedjtfyin oott*

fommenen Söefen^eit beS SBettallS gerettet. (Sott mufj in fich beharren,

fonft mürbe er aus feiner (Sötttichfeit heraustreten; er fann nicht oon

feinem pafce metchen, benn er ift felbft baS SM, aufeer meinem nichts

erjftieren fann; er ift ber fugelgeftaltigen SSelt immanent, if)r Setbft

ift (SotteS ©ein. SDamit ift sugleidj für bie p^itofop^ifd^e ©ntraief*

lung ein 2öeg üorbereitet unb geroiefen. fttvax glaubt XenoplmneS

„9ciemanben gibt eS unb mirb eS geben, ber ftar erfaffen tonnte, tuaS

ich uocr tot ©ötter unb über baS W. fage. $)enn roenn eS einer etma

auch no <h fo ooüenbet fagen mollte, bennoch toeijj er eS felbft nicht,

benn ber Schein ift über alle» gebreitet" (gr. 34). Slber hierin irrte

er; bem ^armenibeS gelang eS, baS religiöfe Problem beS XenophaneS

fo mit bem Subftangprobtem ber $hitofophen ju oerfchlingen, baft ber

1) SBörtlid) genommen, märe bieS ein SBibeiiprud) §u bem 2ftonotl)eiSmu$

beS XenopfyaneS; aber eS Jjanbelt' fid) hicr um e^nen bidhterifdjen s2luöbrucf,

ber bejagen mitl: größer bie 9)Zenjchen unb bie menschlichen SSorjteHungen

oon ©öttern.
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neue 6ein3begriff be§ Xeno^ane§ aitct) für bie Sßiffenfdjaft oertüert*

bar, ja für fie öon grunblegenber 33ebeutung mürbe.

i)er Sugang ju^armenibe^ 1

) möge burdj SSerfe oon ifmt felbft

gewonnen toerben:

2)enfen, toaS ift, unb ©ein: $)ie§ beibcS ift ein unb ba$felbe.

2)ie3 ^u jagen unb benfen tut not: nur ©eienbeS gibt e§.

9lber ba3 Wid)t§ ift nid)t, ba§ t)ei^e id) bid) ju be^erj'gen:

@§ ift ber $orfdmng erfter 2Beg, üor bem icb biet) rt)arne;

2)od) auch, öor bem, auf toetdjem untoiffenbe 9#enfd)en fdjtoanfen,

Sterbliche, 2)oööelföpfe; Üfatlofigfeit lenft in ben ^ergen

S^ren fd)toanfenben (Sinn; toie ©tumme unb SBlinbe, fo taumelt

UrteilSloS biefe ©d)ar, ber ©ein unb SRtcfytfetn als ein§ gilt,

Unb nid)t als eins, benn überaß gibt t§ für fie einen SRüdtoeg.

2)afj 9lid)tfeienbe£ fei, läfst nie fid} gtotngenb bemetfen,

$erne balte ben ©eift oon biefem SBege ber gorfd)ung.

©o bleibt nur nod) Äunbe Oon einem SSeg für ba3 teufen:

2)af3 ba3 ©eienbe ift . . .

SSie e3 niemals getoorben, jo fann e3 aud) nie Oergeljen,

©an§ ift e3, eingiggeboren unb oljne SBemegung unb @nbe.

Niemals toar e3 iinb toirb nie fein, gan§ ©egentoart ift e£,

Unteilbar unb eine£, toie toiHft einen UrfOrung bu fud)en?

2ßie unb tool)er ein 3ßad)3tum? $u benfen, ju fagen unmöglich

$ft, bafc bie<§ au3 bem 9ttd)tfein fäm'. Unbenfbar, unfagbar

Sft, bafc ba3 ©ein ntct)t toäre . . .

2Bie nun fönnte ba£ ©ein $ufunft, SScrgangenljeit tjaben?

3ft e$ getoorben unb toirb e§ fein, fo ift e§ nid)t toabrfmfi.

2)rum ift ba3 SBerben erlofdjen, üerfd)oflen ift ba3 Vergeben.
2lud) nid)t teilbar ift ba§ ©ein, ba e§ überall gleid) ift.

SBeber gibt e3 ein ftärfereS ©ein nod) ein f crjtoad) ere3, roetc^e

S)en gufammenbang ftörten; üon ©eienbem OoK ift ba3 ©anje.
©in gufammenbang ift e£; an ©ein nur fdjliefet fid) ba§ ©ein an.

Ol)ne SBetoegung liegt e§ in ©djranfen getoattiger Söanbe,

Dljne Anfang unb dnbe; benn toeit in bie ^erne oerfdalagen

©inb ©ntfte^n unb SBerge^n, üerbannt Oon ber toaljren ©etoipeit.

(Snrig baSfelbe oertyarrt e£ im ©etbft unb bleibt als ba3 ©elbe
©id)er an feinem Ort; in ben ©djranfen engenber 93anbe
&ält e3 bie ftarte 9?ottoenbtgfeit feft, bie ring§ e3 umfäffen.

1) ^armenibeS au3 ©lea, um 540 geboren, oon üornefjmer unb reifer

^erfunft, foE guerft unter p^t^agoreifdjem ©influ^ geftanben unb fid) unter

beffen ftarfer SSirfung für ba§ ot)ilofoo^ifc^e Seben entfd)loffen ^aben. D^ne
Btoeifet üerbanfte er ben ^ötljagoreem aueb feine fo3mologifd)en unb aftro=

nomifeben ©inftebten. $m übrigen aber mar für iljn entfdjeibenb, bafe er

fid) an £enoOf)ane3 anfebto^. @r foH ben ©leaten it>re ©taat§gefe|e ge=

(jeben unb bei feinen SJcitbürgern in größtem 5lnfet)en geftanben baben. >8on
leinem Sebrgebicbtc finb größere 93rud)ftüde erbalten.
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$>rum, toeil e3 mangelloS ift
f
barf aud) bic SBegren^ung nid)t fehlen;

Seilte bem ©ein bie 33cgren§ung
; fo mangelte bamit tym atte3.

$enfen unb be3 ©ebanfen§ Biel ift ein unb baSfelbe.

Senn nid)t oljne ba3 Sein, in bem ba§ Kenten fid) auSföridjt,

Söirft bu baS 2)enfen finben. (53 gibt ja ntd)t£ unb e§ fann nid)t§

©eben aufeer bem Sein; ba§ Sctjidjal ijat e§ gebunben,

®an§ unb unbefoeglid) §u fein. $rum finb e3 nur tarnen,

3)ie it)tn bie Sterblichen gaben im SBatyn, fie feien bie magren,
Sieben öon Serben, SBergeljen, üon Sein unb tüieber üon -fectjtfein,

Sprechen üon $nbern be3 £5rt3 unb 2Bed)fel ber leudjtenben 'ftaxbe.

(Brenge tjat e3 nacb, aufjen, ift abgesoffen nad) aßen
Seiten, oergleidjbar ber S©uct)t ber roofytgerunbeten ®ugel,

®leid) ftarf ift e$ nad) überallhin öon glitte . . . 33on 9JWte

Überattln'n gleicb, roeit §ur ©renje . . .

hiermit fdjliefce id) ab, ma§ 2Baf)re§ §u rebeu unb benfen

Über bie 3öar)rt)eit ift. 9lun lerne and) Sterblicher Meinung
SSalm, anfyörenb ben trügenben $lang ber folgenben SSerje . . .

2lu§ biefen Herfen totrb beutüdj, bafc *ßarmenibe§ einen aller bisk

fjerigen Söefulation entgegengefefcten Sßeg ge^t. Shdjt öon ber Söelt,

fonbern öom benfen geljt er au3; alfo, mie nrir fagen mürben: ntdjt

oom ®egenftanbe ber ($rfenntni§
,
fonbern üon ber ($rfennhu§ be£

®egenftanbe§. Unb er finbet, bafc biefe neue 9Jcetf)obe mit itjrem gan$

onberen 21u§gang§öunft §u einem entgegengefe^ten Ütefultate füf)rt roie

bie SCRet^obe £>eraflit§, ber üon ber 2öeltroefenf)eit au§gef)t unb ifyr

ba3 benfen angleichen rotll. 9lef)me ict) al§ 21u§gang£punft ba£

benfen unb fuct)e ben ®egenftanb be3 $)enfen§ nur öon hier au§ ju

beftimmen, fo gelange id) notroenbig unb auäfcrjtiefcücr) $um Sein.

$)enfen nämlict) ift nict)t anber§ möglich al§ in ber gorm logifdjer

Urteile. 5)a§ Urteil aber beruht gänglict) auf bem 9Inerfenntni3 be§

Sein§, benn id) urteile in ber gorm A ift B. $)iefe Kopula „ift"

bilbet ben allen Urteilen gemeinfamen SSeftanbtetl, $)enfen bebeutet:

mit §üfe ber ®oöula, alfo mit §itfe be£ Sein§ erfennen. $)a§ „Sein"

felber ift ba§ Littel, tooburd) benfen ermöglicht tüirb. £ie§ ift bie

erfte ©ntbedung be3 $armenibe§, bafc bie $)enffunftion, bie Urteils-

form untrennbar ift öom Sein; barauä folgt aber, baß, toenn über-

Ijauöt an ber Xatfadje beS £enfen§ feftgefjalten roerben unb Söiffen*

fc^aft gelten foü, ber 3nf)alt be§ ®ebad)ten al§ fetenb angenommen

roerben mug, benn, töenn ba3 Sein ba^ Littel abgeben foll, rooburc^

ein Subjeft ein Dbjeft benfen fann, fo mu§, hrie ba§ Subjeft fo auct)

ba3 Dbjeft auf ba^ Sein eingeteilt, e§ muß „fetenb" organifiert



2. £erafteitog unb bie (Stedten 43

fein. 9hm erfannte er aber §tüeiten§ golgenbeg: 3n allen Urteilen

fe|en mir fietg gugteicf) mit bem Sein ftißfdjmeigenb ein 9hd)tfein.

$ag Urteil ,,$ie $ofe ift rot" Befagt äugteid): fie ift nidjt gelb nnb

nid)t meiß. ©o öerbinbet fidj unentrinnbar bag 9lidjtfein mit bem

©ein in allen Urteilen, beren ©ubjeft unb ^räbifat irgenbftetdjje fähi^U

beftimmungen finb, 3. 33. IHofe
f
£ter, §aug ober rot, fdmellfüßig, ge*

räumig. sJhir ein einjigeg Urteil ffließt jegltcr)e§ 9hcf)tfetn aug, näm*

tid) bagjenige Urteil, metdjeg fid) auf ba§ ©ange beg ©eienben felbft

rtdjtet. 2Biß icfj bag ©eienbe in feiner SSoüenbung benfen, fo muß
id? eg alg ®an$eg, alg 2111 benfen, neben unb außer toetöjem ntd)t§

aubere§ erjftteren fann; alg OT, bag räumtictj unb jeittid) bie üofle

©efamtfyeit beg ©eienben umfaßt. 2)a bieg ©eienbe fdmn alleg um^

faßt, fann eg „anbereg" nid)t geben; e§ fann bann alfo audj nid^t

gefagt merben, baß bieg ©eienbe etmag anbereg nirfjt fei. IRt^tc id)

atfo bag benfen auf ©ingelneg, auf Xeile beg ©eienben, fo mirb mein

teufen notmenbig in bag -fticfjtfcin oerftrieft; richte ify eg auf bag

©an5e beg ©eienben, fo ift jebeg -ftidjtfetn auggefäloffen, bieg ©ein

„tft" fcf)te<f)tf)in. §ieraug ergeben fid) folgerest bie SSeftimmungen,

bie ^armentbeg für bag ©eienbe in feiner 5lüf)eit aufftettt: $)a eg

jebeg 9hdjtfein augfcl)ließt, atfo meber aug bem -Jftd)tfetn gemorben

ift noef) jum Sftictjtfein merben fann, fo ift eg ungemorben unb un=

bergänglidf). $)a eg jebeg 3Inber§fetn augfd^Itefet (benn aud) bieg märe

ein -Jftdjtfein), fo ift eg unbemegtidj unb unberänbertief). 5)a eg jebe

SSieIt)eit augffließt (benn eg gibt nur ein ©ein) unb jebe £eitbar*

feit (benn biefe fe£t 23ielf»ctt boraug), fo ift eg unteilbar unb gefdjloffen.

SSie nun ber mattjematifcfje ©tun ber $ntf)agoreer für ben ®ogmog
bie Shtgelgeftatt geforbert tyatte, meit nifytä fo üoHfommen ift alg biefe

in ifyrer Unenblictyfeit jugteidj gefcf)toffene, begrenzte föörperform, fo

fe£t auef) ^armenibeg bag notmenbig 51t benfenbe, mafyrljaft ©eienbe

alg ©an^eg in eing mit ber moljtgerunbeten Oberfläche einer unenb^

liefen ®ugel. S5ei beiben ein ©an^eg, (Sineg, (Smigeg. 2lber bie 2öctt-

fuget ber $tytt)agoreer bemegt fidj in ber ooüfommenen gorm gteief);

mäßiger ®reigbemegung; bie ®ugcl beg $armenibeg ift ein mundus
intelligibilis, fie ruf)t in itjrem einigen, unoeränbertidien ©ein alg

einziger ®egenftanb, ber matjrljaft „gebaut" merben fann. (§& gibt

jmar eine finntic^e SBelt, aber fobatb mir unfer teufen auf fie rid&ten,

oermifc^en mir ©ein unb 9^idC)tfetu unb oermicfeln ung fo notmenbig

in SSiberförüc^e. 2fr btx finnlicfjen Sßelt ift bag reine ©ein nidjt
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mifdj, bie reine SSaljrfjeit nicfjt feft§uftellen. 2Ba3 ergibt fidj nun öon
f)ier au3 für ben begriff be§ SßerbenS? 3ft ba3 ©eienbe ba§ allein

2)enfbare, fo ift ba£ SSerbenbe unbenfbar. SBerm e§ ein Söerbenbeä,

ein @ntftefjenbe§ gäbe, fo müßte bie§ einen Übergang aus bem 9lidjt*

fein in ba£ ©ein bebeuten, benn etma§ fann nnr etma§ toerben, ma£
e§ Dörfer nidfjt mar. $)enfbar aber ift nur ba§ ©eienbe, nid)t ba£

9ttdjtfeienbe, alfo audj nicfjt ber fibergang au£ Sfticrjtfein jn ©ein, alfo

autf) nid)t ba§ SBerbenbe. 9cun leljrt inbeffen ber 2lugenfdjein, baß
bie $)inge Serben nnb bie 2Belt in einem s$ro5eß begriffen ift; alfo

ift ber 5lugenfcf)ein mit bem $)enfen unüerembar; für ba3 Kenten,

ba§ Reifet alfo „in 2öaf)rf)eit", fann e§ feine SBetoegung geben, fie ift

eine mibertyrucf)§öolle SSorfteünng. 9£id)t3 ift für ba§ mafjre $enfen
im $rojeß begriffen, benn ba§ ©ein fdpeßt ba§ 9Ud)tfein aus. 3a,

ba3 SBerben ber 2öelt, ba§ un§ bie ©inne geigen, ba§ Sterben mit

feiner toecrjfeloollen Sftannigfalttgfeit nnb SStelfjeit, e§ ift bie Cuetle

alles £ruge§ nnb aller Salfcf)f)eit: tueil e£ felbft ba§ ;tticf)tfein ein*

fdaließt, bringt aucf) ba3 -ftidfjtfein in nnfere ®ebanfen ein, menn fie

fid) an ber merbenben 233elt oerfwfjen, menn fie, mie oben gegeigt,

$>enfurteile bilben, bie nur auf ©ingelneg, nur auf Seile be§ ©äugen,

auf ba§ „SSiele" ma£ ba mirb nnb oergef)t, fidf) rieten, ©o ift ber

2ttenfcf), mie e§ gunäcfjft fcrjeint, in einer f)offnung§Iofen Sage. (£r

befifct gmar ein £>enforgan, aber bie§ Drgan fann nur ein ©etenbeä

benfen, ba§ in ber if)n umgebenben S33elt ber ©inne, ber Unoollfommen-
Ijeit, be§ £ruge§ nicf)t f)eimifdf) ift; unb biefe SBelt fjat gmar eine Oua*
tität, ba3 SBerben, metcfjeä in Seben unb SBemegung, in SSiel^eit unb

($ingelgefdf)el)en auftritt, aber bie§ Sterben ift unferem benfen unan?

gemeffen, e3 gef)t nic^t in unfere (£rfenntni§ mit if)rer alles SSerben

au3fd)ließenben UrteiBform ein. 5Iu§ biefer fcfjeinbar f)offnung§Iofen

Sage gibt e3 nur gmei 5lu§mege. (Sntmeber man fcf)lägt eine 93rücfe

gu §eraflit unb fagt: SSenn ba§ ©ein in ber SSelt nicfjt fjetmifcf) ift,

fo müffen mir e§ in unferen Urteilen über bie SÖBelt ausrotten. 2Bo

ber menfdjüd^e SSafjn fälfdjlidfj ein ©ein als $)auer, aU ,3uftänblidj=

feit, al§ oerbinblid^e Geltung gefegt l)at, ba muß bie§ ©ein Oer*

nietet merben. barf bann nic^t in ber gorm geurteilt merben A
ift B; ba mir ba£ ©ein be§ S)enfen§ ntct)t ber SBett aufjmingen fönnen,

müffen mir lernen, of)ne bie Kopula ju benfen, bann ift ben UrteUen

ieber bauernbe S3eftanb geraubt, fie gelten nid)t me^r fc^ted^t^in, fon=

bem finb in ben gluß be§ ©efcr)ec)en§ miteinbezogen. (5ine SBa^r^ett
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mag bann at3 jenfeitS beftefyenb, aber al§ burcfwuS unzugänglich unb

für mt§ unoermertbar angenommen merben; un3 bleibt nur logifd^er

9lif)ili3mu§ übrig, e§ gibt nicf)t§, toa§ mir mirfftcf) ernennen fönnten.

liefen SBeg finb in ber Xat mit legten ®onfequen§en geroiffe <So^

giften gegangen; ber 2Beg be§ $armenibe§ aber mar ein anberer.

9ßacf)bem er in feinem ®ebi<f)te ba£ mafyre Sein unb ba3 auf biefe§

genutete toaf)re SDenfen befyanbett f)at, fügt er biefem erften Xeile

einen jmeiten f)insu, in meinem §war nicfyt mef)r „öerläßlicfyeS Sieben

unb $enfen über bie 2Baf)rf)eit, fonbern menfdjüdje SGßafmgebanfen"

öorgetragen merben, aber bieienigen SBa^ngebanfen, meiere oerl}äItni§=

mäßig ber SSar)rt)eit am nädjften fommen: „$)ie SMteinridjtung teile

irf) bir fdfjeinbar, mie fie ift, gang mit; fo ift e£ unmöglich baß bir irgenb-

meiere menfcf)ticf)e $lnfidjt ben Sftang ablaufe" (gr. 8). 2IIfo e§ gibt gmar

nur eine 2öaf)rf)eit, aber unenblidf) t>iel gatf<f)e§, öon meinem ba§

einjetne gatfcfye mefyr ober meniger richtig ift. erroäcf)ft alfo bie

Aufgabe einer immerhin beften unter ben möglichen SBelterftärungen.

SBafyr mirb aud) biefe nicf)t fein, meil fie fidj eben rticrjt auf einen

magren ©egenftanb richtet; aber fie braucht nidf)t fo falfcf) ju fein,

baß fie Sein unb 9licf)tfein oertoe^felt. ©3 ift eine relotiü richtige

@rfenntni§ auch über bie 3Bett möglich, meit bie 2Mt ja eine nid)t

}dfjlecf)tf)in nidjtfetenbe, fonbern merbenbe, b. f). au§ Sein unb 9ttcf)t*

fein gemifd)te 2Bett ift. Sie ift §mar nid)t bie reine SSefenfyeit, fon*

bern ein Scfyeinmefen mit Söerben unb Vergehen, mit SBed^fet unb

Unbeftanb, aber tro|bem ift e§ £atfad)e, baß ftcfj ber Xrug über fie

erhalt unb behauptet; baß unfere ®ebanfen bodf) immer mieber öer=

fucfjen, in biefer SSelt eine Vitalität faßbar ju machen. ®a§ ift eben

bie notmenbige gotge baüon, baß ba§ Scfyeinmefen ber SBelt nicf)t reine§

©aufelf^iel ber $!)antafie, fonbern ein Söerben ift, melcf)e3 auefj «Sein

enthält, hierfür ift ein $unft oon entfcfyeibenber 35ebeutung: 2)a§

mafyre (Sein ift oergleidjbar ber mofylgerunbeten ®ugel. 2öäre nun
bie (Sinnentoelt, auf bie mir angemiefen finb, alfo in erfter Sinie

unfere (£rbe, fd^edfjttjin nidjitfeienb, fo müßte ifjre gorm ber ®ugel-

geftalt ja gerabe entgegengefe^t fein, fie ift aber, toenn aud) nicf)t eine

im matf)ematifcf)en Sinne öoKfommene ®ugel, fo boefj immerhin eine

htgelförmige ®eftalt. 35iefe @rfenntni§ öon ber fugetgeftatt ber (£rbe

!jat gerabe $armenibe§ aU erfter un§ befannter Genfer Oon ben

tfyagoreern übernommen unb fetbftänbig fortgebilbet: er üermirft ba£

3entratfeuer unb oerfe^t bie rufjenbe @rbe in bie Sftitte be§ SBelt-
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ganzen. @o hat bie (£rbe atfo gerabe nach ^ßarmenibeifcher Sehre burct>

au3 in btefcr einen Söejichung mit bem mundus intelligibilis eine

S|nü(i)feit. @obann fjerrfcht auf (£rben, menn auch nicht ba§ ooüe,

reine, ftetige Sicht ber emig gleiten SBahrljeit, aber auch nicht bie

fchlechthinige, ununterbrochene ginfterniS be§ XrugeS, fonbern ein

Sßechfel oon ©eile unb Sunfel 1

) (JJr. 8). (So ift alfo bie SBelt, toenn

auch bem reinen 3)enfen unangemeffen, boct) nict)t reftfofer Unbenf*

barfeit oerfaflen. S3e§te^t jtd) ba£ Kenten auf fie, fo mirb e£ §mar

miberfpruchäöoll merben, aber ba ba§ reine teufen bie SBeftimmungen

be§ reinen @ein§ au3 fict) gemimten fann, fo ift e£ möglich, ben Xrug
ber ©innentoelt mit ber SBatjrrjeit be£ reinen <Sein§ gu dergleichen,

ben SJcenfchen oon ber Mögen „Meinung" gu erlöfen unb menigfien»

51t ungefähren, bebingten, relatio richtigen geftftettungen ju gelangen;

mie auch ?$armenibe3 au£ feiner (£rfenntni§thcorie fyerau§ burctjauä

nicht einen SSergicht auf ©rflärung ber fidjtbaren Phänomene ableitet,

fonbern im (Gegenteil ben SJcut geminnt, fe^r bebeutfame gcograp£)ifcr)e

unb aftronomifche Sehren aufstellen, 5. 23. bie Sehre ton ben fünf

3onen.

muft an biefer ©teile ftar fein, baft burcf) §erafüt unb $ar?

menibe£ §mei Urtatfachen entbecft finb, ton benen bie eine fo feft fte£>t

mie bie anbere. £>er SSettprogeg Oottjieht fich aU emigeS Sßerben,

ba§ jebeö ftarre 6ein auSfchüefjt: Unb ba§ teufen anbrerfeitä ift an

eine Urtctlsform gebunben, bie ba§ ©ein 5U ihrer ©runbtage r)at.

®üeb be§ 333eltgan§en finb mir unentrinnbar einbezogen in fein fon-

tinuierlicheS Sterben, mir erleben e§ intuitio in jebem Momente un-

fere§ $)afein£. 2lber alz benfenbe gnteKefte, bie mir bie SSelt ate

Objeft begrifflich erfaffen, finb mir auf ba§ bom $)enfen unnachficht*

lieh geforberte (Sein angemiefen. £ort bie Urtatfact)e be£ Sebent unb

ber Söirfüchfeit, h*^ bie Urtatfache be§ 3)enfen3 unb ber SBaljrheit.

©ort ber notmenbige SJconiSmuS be§ fchauenben ^ßtjitofo^en, ber mit

bem SebenSaft felbft §u ein§ merben miÜ; fyitt ber notmenbige 2>ua*

1) Sie 333at)rl)eit mit Sicht, ben Xrug mit $tnfternt3 ju Dergleichen ift

ein SUlotiö, ba3 an biefer ©teile gum erften SUtole in ber griechischen Sßfjü

lofopfu'e auftritt unb, tute t§ fcheint, auf perfiftärje Sehren gurüefge^t. ©8
wirb burch $armenibe3 ein ©egenftiief ju ^»eraflitö geuerftimbol. fortan

üerfhtnbübticrjt ba3 fteuer als Clement ftetS ba§ fd)affenbe Seben; ba3 geuer

als Steht fietö bie flare, heue ©rlenntniS. ©rft $laton benft int §öf)len=

gteid)ni3 beibeS in etn§.
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ü£mu£ be£ abftraftcn (SrfenntniStljeoretiferä, ber bie ©eltung be§ ®e*

bauten ergrünbet. §erafüt ber ©ntbecfer be£ ®oetf)ifcf)en Stirb unb

Söerbe; $armenibe§, nacf) (£oljen, ber ©ntbecfer be§ ©efe|e§ überhaupt

nadj feiner 2ftögUd)feit. — SXber felbft mit btefer geftfteüung ift bie

SBebeutung be§ ^armenibcs für bie ®efd}icf)te be§ $>enfen£ nicf)t er*

fcfjöpfi. gnbem er jum erften SD7ate ben Sinn ber Kopula af)nt, weiter

bie Korrelation oon ©ein unb teufen entbeeft unb fd)liejsli(f) ben S3e*

griff be3 ©ein§ burrf) eine SReilje öon Stterfmaten feft^ulegen fudjt,

fteüt er §ugletd) geroiffe grunbtegenbe gorberungen auf, bie für ba§

teufen frf)Ied)tf)in binbenb finb, meiere mir at£ bie „logifdjen ©runb*

fäfce" §u be^eicrjnen pflegen. £)a|3 ba£ Seienbe unb nur ba§ ©eienbe

ift f
bebeutet in frütjefter Formulierung ben ©a£ ber ^bentität. $)af$

bie ©e^ung be3 ©eienben bie 6el}ung be§ -ifticfjtfeienben auSfdjließt,

ben bei Söiberfprucrjg. $armenibe£ t)at bereite mit oofler 6id)er*

f)eit erfannt, baß mir bem Smange, naef) biefen ©efe^en ju benfen,

nid^t entgegen fönnen; ba§ fie Ie|te ©runbfä^e, 5Irjome finb. £)a*

Ijer ift er, unb niemanb anber§, ber SSater ber Sogif. Unb ebenfo ift

niemanb anbere§ aU er ber SBegrünber ber (Srfenntnigttjeorie. 3)ic

gried)ifd)e *ßt)üofopfjie mar in ber ©djute Oon Seilet baüon au§ge*

gangen, ba§ ba§ un3 in ber ÜBelt aU 2öirfürf)feit (begebene unb

ba§ burdf) unfer £)enfen al§ 2öar)rtjeit (Srfannte, fur§: bafj SSirflid)*

feit unb Söatjr^ett übereinftimmen müffen. Wlit $armenibe§ ift ein

$unrt erreicht, mo fief) ba§ ©egenteil tjeraufteilt: in gemiffer 93e*

jieijung miberftreitet ba3 reine teufen bem (Srfaffen ber finnttcfyen

SCßirftitftfeit. £enfen unb SSSafyrnefymen fallen auSeinanber; jene§ fann

nidjt au§ biefem ftammen. 6cfjon §era!Iit mar biefer ©infidjt auf ber

Spur, „klugen unb £)l>ren finb ben Sftenfcfjen fdjlecfjte Saugen, menn

fie SBarbarenfeelen ^aben" (gr. 107); aber erft $armenibe§ magt,

teufen unb SSafyrnefymen grunbfä§lid) §u fdjeiben unb ben Slugenfcfjein

ju öermerfen, menn er ben 3)enfge[e£en roiberfpridjt.

S3etradt)tet man bie 2ef)re be£ *ßarmenibe§ im gangen, fo mirb

beutlid), meld) majsgebenbe Anregung er burd) 3£enopt)ane§ empfangen

Ijaben mu% (S§ mirb folgenber ©ebanfe gemefen fein, ber iimt au§

ber Sebre feinet $8orgänger3 f>erau£ ben Sßeg gemiefen fyat: 2BiH id)

ba§ ®öttlid)e benfen unb benfe e§ als eine 23ielf)eit oon (Söttern, fo

ift babei oorau§gefe|t, ba§ eine $ie%it überhaupt „fein" fann. $)ie£

ift aber ein raiberfprud)§öotter ©ebanfe. $telf>eit mirb jmar burcr;

bie Sinnenmett oertreten, ba§ ftrenge benfen aber forbert (£inl)eit.
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SSielljeit ift immer nur oorfianben, mo mir ein (SanjeS jerfdjneiben,

eine (Sitt^eit gerftören. ©otl ®ott ba§ ®anje be§ ©ein§ fein, fo ift

fein Segriff mit SSiel^eit nidjt ju vereinen. 2lucf) mit SSerben nidjt,

benn audj ba§ SBerben miberfpricf)t bem begriff be§ ®anjen; bag

(Sange fott ja eben „fein". 2öerbenbe§ fann nur erfcfieinen, menn mir

au§ ber ®efamtf)eit Seile {JerauSreifjen.

Senon. 2)ie <ßarmenibeifcf)e Sefjre ift in bie ®efdjicf)te ber $f)ilo*

fopfyie nid)t in beseitigen gorm übergegangen, bie ifjr tt)r ÜDceifter

felber gegeben r)at, benn bie poetifcfje (Sinfteibung ift oft bunfet unb

9Jli§öerftänbniffe liegen nalje. Allgemeingut ift üielme^r bie ©leatif

in ber if)r öon genon 1

) aufgeprägten gorm gemorben. @r ift, fomeit

mir fefjen fönnen, ber erfte Genfer gemefen, ber pt)ifofopr)tfd^en @r*

fenntniffen bie gorm be§ 93emeife§ aufgejmungen §at unb hiermit

fojufagen ber pjilofopljie if)r §anbmerf§* unb Stüftjeug gefdjaffen

Ijat. ©eine berühmten @afce muten ben naioen Sefer mie ein SBiber*

finn, ja mie Spielerei an; ber genaueren Prüfung aber ermeifen fie

fid) al§ ljaarfcfyarfegormul'ierungen ber tiefften (£htfi<f)ten, ju benen bie

ttorfofratifdje Sogif überhaupt gefommen ift. Seine brei befannteften

©ä|e befagen: SDer fliegenbe $feit rufyt. 55er Kenner 2ld)iIIeu§ fann

im SBettlaufe bie ©dn'lbfröte nidjt einholen, menn fie einen nodj fo

Keinen SSorfprung t)at. 2)a§ 5tusfcr)ütten eine§ ©d)effel£ Börner fann

fein (Seräufd) fjerü orbringen. — 2Ba§ befagen biefe ^arabora?

Seit $armenibe§ ftef)t feft : teufen bebeutet ein ©eienbe£ benfen. SBer

atfo ein Dbjeft benfen miÜ, bem bas ©ein fremb ift, unternimmt et?

ma£ Unmögliches. 9cun ift ba§ ©ein fremb allem Serben unb jeber

SSemegung. 2ttfo ift bie Semegung unbenfbar. ©ie ift anfdjaubar,

roaljrneljmbar, oorftettbar, aber nicfjt benfbar. 28er fie bennod) benfen

miü, bem entfdjminbet fie in 9ctd)t3: ma§ feinem SSefen nadj nur $er*

änberung, Söedjfet ift, mie fottte e§ fid) fixieren laffen? $a§ benfen

irrt com ©ein ab in ba£ 9Ud)tfein, menn e§ ba§ Unmögliche untere

nimmt. SSerfucrjc id) 5. 93. bie 33emegung be§ fliegenben $feile§ ju

benfen, fo muf$ id) bie Seit, mäf)renb bereu ber $feil fliegt, als ©umme
Don Momenten benfen. ^a aber benfbar ift nur ba§ ©eienbe, unb feienb

nur bie ©egenmart ift, ba§ 3>ekt, fo mug id) biefe Momente, biefe

1) ßenon, ©crjüler be3 ^Sarmembc^, bradjte )ein lieben in feiner 33ater=

ftabt eiea §u. gn einem Unternehmen gegen einen £tirannen gefangenge^

nommen, beraäljrte er unter gottern bie äufjerfte ©tanbljaftigfett. Sßon feiner

in $rofa öerfafsten 6d)rift fyabeu mir nur fpärlidje 9?efte.
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äu&erften ©rcnjjuftänbc ber 93emegung, at§ (auter einzelne 3e|t§u^

ftänbc benfen. SBäfjrenb jebeä biefer 3e£tmomente befinbet fid) ber

$feit nur au eiuem Ort, beuu bie Momente finb feienb, ®egenmart.

5ln einem Orte fein fjeifjt aber Sftutjen. Sllfo in jebem Moment ru^t

ber ^pfeit. SSie foHtc e§ benfbar fein, baft er tro|bem in ber gangen

Seit, in ber Summe ber Momente, fliegt? £)er Ü6ergang oom gefct

jum Später, Don ber fRut)e gur 93eroegung, öom Sofein §um 2Inber^

fein ift unbenfbar.

$)er gtoeite Safe bebeutet: (Sin in 93emegung befinbticfier Körper

fann fein giet nur erreichen, roenn er Dörfer bie £älfte be§ 2Bege§,

roieberum Dörfer bie §älfte ber §ätfte unb fo fort bis gut unenb-

ticken Leitung ber Strecfe fteinfte (Sinfjeiten bur<f)taufen tjat. $)a§

Kenten mug atfo bie Strecfe, um tuetdje bie Sd)itbfröte üor HcfuTte

einen SSorfprung tjat, in unenbtüf) biete Seite jertegen. SDhifj aber

ber Kenner unenbticf) oiele Strecfenteite jurücffegen, fo bauert ba§

unenbticf) lange Seit, b. f). e§ nimmt überhaupt fein (Snbe. Sebeutete

ber erfte Sa|, auf bie fürjcftc Formel gebraut: 2Bir fönnen bie S^t
nid)t benfen, fo ber grocite: SBir fönnen ben $aum nic^t benfen. ®ie

$tu§bef)nung ber Seitmomente §ur Seitfpanne, bie 2lu»bef)nung ber

SRaumeinleiten §ur ^Raumftrecfe ift gebanfüd) nüf)t eingufangen. SBenn

aber 9taum unb &it ficf) bem teufen entgiefien, fo ift fetbftoerftänb^

lief), ba§ mir ben räumlicfKgeitlicfjen Vorgang ber ^Bewegung nicfjt

benfen fönnen. $)iefe gotgerungen, bie Senon au§ ber ^armenibeifdjen

SeinStefjre entroicfett, finb in ber %at unentrinnbar, folange nicf)t bie

Ö)runbüorau§fe^ung be§ notmenbigen Sein3 im teufen irgenbmie ber

eleatifdjen Starrheit entfteibet mirb.

$)er britte Sa| richtet fid} gegen bie SinneSroafyrnefjmung. bringt

ein £>aufe fattenber Börner ein ©eräufd) tjerüor, fo ift ba§ ®eräufdj

bie Summe ber ®eräufc£)e, bie bie (Singettorner fjerOorbringen; ba3

(^eräufcr) ber ©ingelförnei: mieberum bie Summe ber ©eräufdje ber

Seite ber (Singelförner; bie Leitung aber mirb öom benfen bi§ gu

legten, fleinften Seiten fortgefe|t, meldte fein roat)rnet)mbare§ ®eräufcf)

mef)r tjeröorbringen. 2öie fotl e§ nun benfbar fein, baß unfjörbare

©eräufcfje fummiert t)örbar merben? So ift in aßen bret Sä|en gmifctjen

ber Sinne§roat)rnef)mung unb ben ^ringipien be§ £)enfen§ jener SBiber*

fprudj beftätigt unb aufgeraiefen, ben $armenibe§ behauptet r)atte.

$aum, Seit unb bie einzelnen gnfjatte ber 2öaljmet)mung fönnen oom
teufen nur in tfjren testen (dementen erfafjt roerben; ba§ Sein biefer

mu® 741 : § o f \ m a n n
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Ickten Elemente aber tüiberfprtdjt bem SBefen ber (Srfdjeinungen im

ganzen. Söitt ber (Seift nid)t auf ba§ 2>enfen Oermten, fo mufe er

bie 2öaf)rnef}mung§inf)aue für £rug erftären. Sie SSirftief) feit ber

©innentoett get)t nid^t in ben ®ebanfen ein, bie ©innenroelt ift bie

Negation be» Begriffs.

ü$cltffo§. $>er üierte unb lejjte in ber SReüje ber eleatifdjen Genfer

ift SMifjoS 1
). (£r ift an Sftang niebt mit feinen Vorgängern ju Oer*

gleiten, feine £e£)re ift im roefentüd^en eine Umfdjreibung ber $ar*

menibeifcfyen. $ber ein beftimmteä £et)rftüd oerbient SBeadjtung, in

meiern er bie SBetoeife für bie Unbenfbarfett ber ^Bewegung um einen

oermefjrt unb babei ben begriff be£ leeren SRaumeä in einer SBeife einführt,

bie für bie golge^eit ber pljilo{opt)ifcf)ett Debatten entfe^eibenb gemorben

ift. 93eroegung, fo lefyrt er, fann entroeber bebeuten ba§ ©inrüden

etne£ Tinges in eine anbere ©teile ober bie innere SSeränberung eines

Tinges burdj Sufammen§iei)ung ober 5lu3bet)nung. 93eibe Birten ber

93eioegung aber fönnten nur gebaut merben unter ber 2(nna^me eine§

teeren 9taume§. $>enn foü ein 2)ing in eine anbere ©teile einrüefen,

fo muß biefe leer fein, um e§ aufnehmen ju tonnen; foü e§ bünner

ober bicf)tcr toerben, fo muß e» mefjr ober weniger leer werben. 3^be

Söeroegung fe|t alfo ein £eere£ öorau§ al§ ££Röglid)fett ber Sßemegung

;

^Bewegung ift nur aU Bewegung in§ Seere benfbar. &a§ Seere fctbft

aber märe ein 9cid)tfein, mittjtn ein SSiberfprud) jum Sein, alfo un-

benfbar (gr. 7). — (53 mirb fid) bei ber näd)ftfo(genben ©<fmte, ben

9Jced)aniften, geigen, tote eng fie gerabe burefy biefen pljrjfifalifcr) grunb*

(egenben 95egriff be§ leeren 9taume§ mit ben ©teaten oerbunben finb.

3. Sie SHet&aniftcn unb SütajagoraS.

dmJ)cfcofle£. 6o fid)er im $armenibeifd)en ©ein jene ©tabitttät %

entbeeft ift, meiere bie $orau§fe|ung aüe§ $>enfen§ ift, unb fo fidjer

im §erafüti{d)en SSerben bie (Sootution tu ü)rem SSefen erfaßt ift, fo

ftct)er tut bie ßetjre be§ (Spfyefterä bem (Sein, bie be§ (Steaten bem

Serben unrecht. (5§ ift bie rüd|id)t§Iofe ©infeitigfeit, bie großen @nt-

bedungen ber ®eifte§gefcrjid)te eigen ju fein pflegt. 2>a3 Ijat bie fol=

^enbe Generation ber gried)ifct)en ^ßfjüofopf)en gefpürt unb ba^er gmifdjen

1) 5D^eXiffog üon ©amoS mar ettuaS jünger aU Benon, aber tioct) un=

mittelbarer @d)üler Öe3 ^armembeS. $on $eruf foll er ©taaUmami ge-

roejen fein. SSon feiner ©äjrift tjaben mir anfet>nlict)e Sfofte.
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betten ju üermitteln üerfudjt. $)a§ gilt in erfter £ime Oon (Smpe*

bofteä
1
). 9#it ^eraflit bält er bara.n feft

f
bafj ber ununterbrochene

^rojeg im SSefen ber ftaturnrirfncfjreit liege; mit ben (Steaten baran,

bafc ein Sterben aU ein $ermef)ren unb SSerminbern, alfo ein SBerben

in bem Sinne, baß üorfjer nicf)t ®emefene§ merben ober Seienbeä

untergeben tonne, unmöglich fei. (Sott aber beibeS/'fomol)! bie SBirf?

Iicf)feit be§ 2Berben§ roie bie UnüeränberlicEifeit be§ Sein§ für bie 2?elt

behauptet merben, fo muß bie SSelt in einer beftimmten £infid)t a(3

merbenb, in einer beftimmten onberen aU feienb gebaut merben. 3)a£

©ein fann nun nur bem Meibenben 93eftanbe ^uerfannt merben, blei*

benben 93eftanb aber Ijat bie Materie, meiere groar il)re formen medjjfelt,

ir)rer Quantität nacf) aber unüeränbertid) ift. So fte^t ba§ ®efe£ bon

ber (£rljaltung be§ Stoffes bem (SmpebofIe§ bereite feft. 2lnbrerfeit§ ba§

SSerben fann nur ber Semegung guerfannt merben, bie aU ®raft auf

btefen Stoff mirft. 9Inf biefen beiben Gegriffen, Stoff unb ®raft, baut

fid) bie ßefyre be§ (£mpebof(e£ auf; ben erften reformiert er, ben gmeiten

entbecft er.

Site ®runbftoff mar bon ben grüneren ein eingige§ llrmefen an*

genommen morben. 2Bie aber fott bie ®egenfä|iid)feit be§ 2öeltpro*

geffe§, ba§ fogenannte @ntftef)en unb SSergefyen, bon einer (Stn^a^I ab*

geleitet merben ? @§ muß eine Sftefyrgaf)! oon ©runbftoffen angenommen,

e» muß ba£ Uniüerfum sugteic^ al§> ÜJJcultiberfum gebaut merben-

3n biefem Sinne erftärt (SmpebofteS geuer, £uft, Sßaffer, (Srbe al§

Elemente, meiere Xräger ber oerfc!)iebenen ©runbeigenfdjaften ber 3fta=

terie finb: marm, falt, troefen, feud)t. 3ebe£ (dement beft^t groei btefer

©igenftfiaften, §. 23. SSaffer ift feucht unb falt. Gaffer mirb Suft, in*

bem ba§ geuzte bleibt, baä falte aber fid£) in ba§ SEarme manbelt.

1) ©müebofleS oon ^fretga^ lebte etma 492 bis 432. 2Bir toiffen üon
feiner Politiken Xätigfeit, baß er als 9?ebner unb Drganifator berühmt
gemefeu ift, ftd) an ber 8üi|e ber agrigentinijdjen 3)emofratie gehalten, aber
bie ®önig3roürbe abgelehnt fyat; bon feiner Sätigfeit als SBunbennann, baß
er mit ^urüur unb ®ran§ gefdjmüdt als tyxoptyt, Slrgt, ^einigun geriefter
unb SBanbet leerer ungeheuere SSerefyrung genoß unb geheime Gräfte §u be=

fi^en behauptete; auS ben Seilen feines „SüljneliebeS", bie erhalten finb,

füricfyt baS üerftiegene 6e!bftgefül)l einer religiös efftatifc^en unb fittlidj

affetijd)en ^atur; üon feiner nrifjenfdjafilidjen SSirffamfeit, ba^ er flar unb
mid)tem nad) egafter ^aturerfenntnt§ ftrebte. 9Iud) Oon feinem mifjenfc^aft=

liefen £el)rgebic|t ^aben mir umfangreid)e SSrncljftücfe. Seine $erfon, tta=

mentlid) fein Xob mürben balb legenbär. @r fdjeint aU SSerbannter im
^eloüonnes geftorben §u fein.

4*
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©o tonnen bie (Elemente öötlig ineinanber übergefjen im ©imte einer

cfyemifdjen 9ftifd)ung (tüte e§ toentgftenS 5lriftoteIe§ befd>reibt, ber bem
(£mpcbofle§ hierin folgt). $er 2Sed)fet sauften Sßerbinbung unb Xren-

nung ber Elemente ift ba§ Söerben, ifjr bleibenber Söeftanb ba§ ©ein.

Slflein, ba für bie (Singatyl ber ®runbftoffe nunmehr bte 93ier§al)l ge=

fefct ift, entfielt etn neues Problem. 3)er Urftoff mar ben Srüfyeren

für fid) felbft Duette ber Bewegung getoefen, Öeben nnb SBefeeltljeit

maren laut ber fjtylojotfttfdjen Mjre öon Urbegimt an in iljm öor»

tjanben ober angelegt getoefen, ba er ba§ ©an^e ber SBelt ausmachte

unb baljer eine aufserljalb fetner liegenbc ®raft nidjt angenommen
merben !onnte. 9lun ift ber eine Urftoff aH SSeltörin^ip aufgegeben.

2öo aber ift bei ber pturaliftifcfjen
s2frtnafmte oon ®runbftoffen bie Duelle

ber SBemegung §u fud)en? „@in Stoppelte* miß tdj bir oerfünben.

S3atb mäc^ft ein einziges ©ein att§ 9ttet)rerem jufammen, balb fdjeibet

e§ fid) aud) mieber, au§ Sinem 3ttef)rere3 511 fein. SBic nun ber fterfc

lidjen $)inge ©ntfte^ung boppelt ift, fo ift aud) ifjre 5lbnatmte boppett.

2)enn bie Bereinigung aller 3)inge jeugt unb.jerftört bie eine, bic

anbere, eben tjerangemadjfen, fliegt mieber auSetnanber, menn fid) bie

demente trennen. Unb biefer beftänbige 2Bed)fet t)ört nimmer auf:

batb Bereinigt fid) alles gu (Sutern in Siebe, balb audj trennen fid)

mieber bie einzelnen £)inge im §affc be§ ©treite». gnfofem nun fo

@ine§ au§ 9flet)rerem ju entfielen pflegt unb 9flefyrere£ mieberum au»

bem Serfall be§ ©inen entfprofjt, infofern finbet eine ($ntftel)ung ftatt

unb ifyr ßeben bleibt nid)t unoeränbert, foferu aber it)r beftänbiger

2Bed)fel nimmer aufbort, in)ofern bleiben fte immerbar im Kreislauf

unbetoegtid)" (gr. 17, überfefct Don $iete). $icfe SSerfe beä ($mpe-

bofleS lehren, bafj, mie in bem Söcftanbe fetner bier Elemente ba£

(SIeatifdje ©ein, fo in ber burd) SSerbinbung unb Trennung ber (Sle^

mente befteljenben SSemegung ba§ |)eraf(itifd)c SBerben §ugrunbe liegt.

$ie S3emegung ift ein medmnifdjer ^Sro§e§ jniifa^en jmei cinanber ent-

gegengefefcten Gräften; bie Straft, meldje bie ©toffe oerbmbet, nennt

er Siebe; bie trennenbe §a&. 2)te tarnen flingen mtjtljifd), bie $or=

ftettung ift antljropomorpl), aber ©dritter t)at mit 9ied)t gefagt, ba£

ben Stemtonfdjen Gräften ber 5lttraftion unb fReputfton berfelbe gc*

niate 2lntl)ropomorpl)t§mtt» innewohnt. SBorauf c§ anfommt, ift ber

(S)eban!e: 2)te Oueüe ber Semegung fann meber ber ©toff an fidj

fein; benn ber ©toff an fid), falte e£ i^n gäbe, fd^tiegt bem begriff

na^ bie 93emegung nid)t ein; nod) fann bie Guelle ber S3emegung in
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einem Slfte gefugt derben, tüte tfjtt ber 9flrjtf)u§ fid) oorfteflte, in bem

TOe eine» ©otteS, ber oon aufjen ftöfjt. $>ie Söetocgungsurfac^e fann

nur ber medjanifdje^roaefj ber SSerbinbung unb Trennung fetber fein,

unb ba e3 biefe jtoei SBetoegung* arten gibt, fo muß e§ jraei 93etoegung3=

urfadien geben. 2)ie Siebe oerbinbet nad) SRa^gefe^en bie (demente unb

bringt Körper, Seben unb Seele f)eroor; ber Streit trennt bie (de-

mente unb gerftört bie Organismen. 2)ie ©(erneute „ftnb alte gtei<f>^

ftarf unb gleich ge(d}Iad)t. 3ebe£ oon ifmen f)at ein üerjcrjiebene^ 2lmt,

jebeS feine befonbere 3lrt, abroedjfetnb aber gewinnen fte bie Cber*

tjanb im Umtauf ber Seit. Unb außer biefen fommt eben nid)t3 fjttt-

ju ober baoon. £enn menn fie fort unb fort jugrunbe gingen, mären

fte nidjt mefjr. 2Ba§ foßie bann aber bie» ©ange oerntefiren unb mo=

tjer fottte e§ fommen? 2Bie fottte e£ aud) jugrunbe gef)en, ba nid)t§

leer oon biefen Elementen ift? ^ein, nur biefe gibt e§, unb inbem

fie burdjeinanberlaufen, entfielt balb bie§, balb jene§ unb fo immer?

fort Sfyntidje» bi£ in alte ©migfeit . . . tiefer SSettftreit ber beiben

Gräfte tiegt ftar üor burd) bie SERaffe ber menfdjtidjen ©lieber t)in:

93alb oereinigen fid) unter ber £>errfd)aft ber Siebe alle ©lieber, meiere

bie SeiMidtfeit erlangt tjaben, auf ber §öfje be» blufyenben Sebent,

balb mieber getrennt burd) bie fdjtimmen 9)cäd)te be§ Stoifteg irren

fie eingeht üoneinanber getrennt am ©eftabe be§ Sebent auf unb ab . .

.

s2tbtoe(|fetnb tjerrfdjen bie oier Elemente im Umfdjttmng bes" ®reife£

unb oergefjen unb entfielen in* unb auSeinanber in feftbeftimmtem

2$ed)fet. S)enn nur biefe oier Elemente gibt c§: bttrdjeinanbertaufenb

merben fie gu ÜD?en[d)en unb anberer Xiere ©efd)ted)tern; batb Oer*

einigen fidj aEe ju einer Orbnung in Siebe, balb audj trennen fidj

mieber bie einzelnen (demente im §affe be£ Streitet, bi» fie, !aum
gum Meinen gufammengemadjfen, mieber unterliegen'' (gr. 17, 20, 26

nad) 5)iet3). $>a§ ftbermiegen be§ einen ober onberen gaftor§, ber

Siebe ober be£ 3ft>ifte§, bebtngt im großen bie SBeltyerioben, unb in

füfjnem (Sntmurf geidjnet ©mpebofleä bie (Sfyodjen ber ©rbenttoidtung,

in ber ebenfalls ber SStberftreit ber beiben gaftoren ba§ treibenbe

$rin5iü ift. @r unterfdjeibet oier ^erioben. $ie erfte ift ber gbeat*

guftanb: 2lHe (demente ftnb in ber SRitte ber 2BeIt ooEfommen fyar=

monifd) gemifdjt, bie $errfd)aft ber Siebe ift unbebingt, ba§ 2111 ift

im guftanb be» göttüdjen „S^airoS". OTmcttjlid) aber bringt ber

Stoift oon ber $eripf)erie be§ W in ba» gnnere, übt feine fonbernbe

Sßtrfung au§, üerurfad)t eine ©ntmifdjung ber ©(erneute, unb au§bem
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©pljairoä ber erften Sßeriobe wirb ber ®o3mo§ ber groeiten, ber burcf)

ben nodj im ®ange befinbücfien (Streit ber trennenben unb fcereinenben

Gräfte cfjarafterifiert wirb. $)iefe $eriobe ift bie gegenwärtige, in ber

Wir leben; „unfere" SBelt ift eine SBelt ber ®egenfä§e, nnb btefe (Segens

fä§e bebingen bie ©ntfteljiutg ber ©injelwefen. Sft ber ^rojefc ber

Trennung öot(§ogen, fo tritt ber bem erften entgegengefefcte guftanb

ein, bie öollfommene ^errfdjaft be§ 3wifte§, bie Siebe wirb unwirf-

fam, bie (Sinjelwejen üerfdjwinben wieber. 216er twn nenem erftarft

bie Wlatyt ber Siebe; ber Bnuft wirb befiegt, ba§ Getrennte wirb üer=

einigt, neue (SinjeiWefen entftefien, bi§ aucfj biefer öierte 3uftanb wieber

üon bem erften abgeloft Wirb, in bem bie Siebe allein j)errfcf)t unb

einen neuen ©pfyairoS twn folcfier SBoßfommenfyeit bilbet, bajj ba§

bem SSottfommenen Unangemeffene, bae ©tnjehte, nicfjt ertftieren fann.

Sn ftetiger golge biefer üier SBeltperioben öoffjie^t ficfj ber Sßettpro^efe.

3>ie gegenwärtige ^eriobe, bie (Spodje be3 „®o§mo3", t)at GümpebofteS

genauer befcrjrieben unb auf öerfcf)iebenen (Gebieten üoralmenb fpätere,

jum Seil erft neuzeitliche (Sntbecfungen twrmeggenommen. ©eine fo3=

mologifc^en SSorftetlungen finb gwar meift pt)antaftifct), aber immer^

f)in ift gr. 42 „3)er SJconb becft ber ©onne bie ©trafen ab, Wäfjrenb

fie barüber Ijingefyt, unb öerbunfelt fcwiet öon ber Srbe, aU bie breite

be3 blauäugigen 9ftonbe£ beträgt'' (Überfettung nad) 2)iel3) wof)l ba§

ältefte geugni^ einer gan§ ffaren (£rfenntni§ com SSefen ber ©onnen-

finfterniS, unb ^eraorju^eben ift audi, ba§ (Smpebofle^ in feiner Sefyre

fcon ber SBilbung be§ ftoSmoS berüdfidjttgt, baft bie fcfyiefe ©tellung

ber (£rbad)fe einer ©rftärung bebarf. 5lber größer finb feine 23er*

bienfte auf bem (Gebiete ber Biologie, wo er bem 2lrtftotete3 torge-

arbeitet hat. gür bie ^flangen nahm er Urzeugung an; burcf) bie

Straft ber belebenben ©onne feien fie au§ ber (£rbe f)ert>orgemad)fen.

@r Wagte ben Schritt, pflanzliche ©truftur unb gunftionen mit benen

ber Xiere §u öergteicr)en
,

5. 93. gruchtbitbung mit geugung, unb er

würbe burdj bie ®onfequensen feiner oergleichenb morphologifchen Stu=

bien §um Urheber ber Sefjre t>on ber ©efeelthcit ber ^Sftan^en.
s-8or

allem ift er ber erfte gewefen, ber ein flufenmeiie erfotgenbeS gort*

ffreiten unförmlicher ©ebitbe ju oottfommenen ©eftalten burch Über^

leben ber zwedmäfcigen unb lebensfähigen Organismen lehrte. 2lud)

bie $f)rjfioIogie ber ©inneSmahrnehmung l)at er bafjnbredjenb unb mit

einer über bie 3a^rtaufenbe retc^enben SSirfung begrünbet. @r er-

härte nämlich bie ©inneSWafnmefmiung baburd), ba§ entweber oon
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ben 28af)rneljmung3objeften fteinfte Seilten ftcfj abtöfen unb in bie

$oren be§ mal)rnef)menben Organg einbringen ober umgefefjrt üon

ben Organen 9lu§pffe bi§ ju ben Objeften bringen. 93ei ber

rud)3* unb ©ef$matf3empfinbung j. SB. gelangen Heinfte £eilcr)en be§

®egenftanbe§, nämlicr) eben bie riechbaren ober ftfjmecfbaren Steuden

in <ftafe ober 9ttunb. 93eim Vorgang be» §ören§ backte er ficf) bie

ßuft in ben ®efyörgang einbringenb unb fo, nne in einer trompete,

Xöne bilbenb. 93eim Sefjen na^nt er einen äugerft fompli^ierten Vor-

gang an: im Augapfel fei geuer unb SBaffer, jene§ um fyU, biefe§

um bunfet umzunehmen. SBemt nun bie 5lu§flüffe fia^tbarer $)inge

am Sluge anlangen, fo backte er ficf) burd) bie $ßoren ber §äute, in

benen ba§ geuer unb ba§ ^Baffer eingefStoffen finb, bie entfprechen-

ben StuSflüffe erfo(genb, fo bafj ber etgentücr)e Sebaft ein begegnen

ber öon bem ©egenftanbe unb ber öon bem 5luge au§gef)enben

flüffc fei. gn biefer Xr)eorte ift ba3 23ebeutenbfte ber ©runbfa|, bafc

alles ©egenftänbüc^e ber Slufjenmett nur burd) ©letdjarttgeS in un*

feren Organen malgenommen merben fönne. garben finb nidjt työx-

bar, Zönt ntdjt fidjtbar. 2Bir nehmen bie (£rf<f)einungen nicht in irjrer

Xotatität mafyr, fonbern beftimmte Dualitäten mit ben itjnen entförechen=

ben Organen, unb biefe (Sntfpredjung fann nur berufen auf gleich

artiger Organifation. tiefer ®ebanfe l)at eine lange (55efc^tdt)te ge-

habt; entfprungen au§ ber mrjthifchen SSorfteßung, bafc jebe (Srfennt*

ni§ eine Bereinigung, ein gn-^emeiufdiaft'treten oon (Subjeft unb

Objeft fei, jebe ®emeinfd)aft aber ®leid)artigfeit borau<3fe|e, mar er

fcr)on bei ben ^rjtfyagoreem unb ^armenibe§ mirffam getoefen: ber

geiftige (SrfenntniSaft ift nur möglich baburdj, ba§ (£rfenntni§fubjeft

unb (Srfenntmgobjefr fraft ber önthagoreifchen galjt ober fraft be£

parmenibeifc^en SeinS aufeinanber eingeftellt finb; unb er mirfte über

$laton bi§ auf Süinoja unb ®ant unb über Biotin bt§ ju ®oett)e§ SKüftif

„2BäY ntdt)t ba§ $tuge fonnenfyaft, bie Sonne fönnte e§ nie erblicfen";

ja barüber hinaus bi§ in bie mobernften p^änomenologifc^en £f)eorien

über ba^SSerfterjen. @r ift aber auch mafjgebenb für bie ejcafte SSiffenfcfjaft

geworben, auf ihm beruhte bie 2ef)re oon ben füegififchen ©inneSqua-

ütäten. (Jmfcebofleä
1

^£)eorte ber finnttcfjen ($r!enntni§ ift aber auch

be§£)atb bebeutenb, toeil ber Sßfjilofopl) auf ir)r eine Zfyoxk ber gei-

ftigen (Srfenntni§ aufbauen, gugleich geiftige unb finnüche (Srfenntni*

auf ihre Beziehungen unb Hrtterfct)iebe hin prüfen unb fo, menn auch

noc^ rohr oa^ ©rfenntniSörobtem bereite an feiner pft)tfjopI}tififdj)en.
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(Seite berühren fonnte. Kenten unb SBahrnehmen, fo fyattt Cannes
ntbeS gelehrt, ftnb etnanber entgegengefe^t; bejteljt fid) bodj jene« auf

eine unroahrnehmbare 2BeIt beS SeinS, biefeS auf bie bem reinen

Kenten nicht angemeffene SBelt beS SSerbenS. 516er $enfen unb 2öaf)r*

nehmen, fo Behauptet anbererfeits SmfceboflelS, müffen bennocf) mit*

etnanber in Berbinbung fielen. Sft alles Seben nur ein mechanifcher

Prozeß , fo !ann auch ber ©enfaft, ber gleichfalls ein SebenSaft ift,

nur ein medjanifcher ^ro^eß fein. Slucfj baS £enfen muß baher legten

(£nbeS üon ber TOfchung ber (Elemente im Körper abhängen. Unb
nrie nac^ feiner Setjre bie Sinne um fo ftfjärfer ftnb, je gleichmäßiger

bie Stoffe gcmtfcrjt finb, fo gilt baSfelbe für baS 3>enfen. Unb um fo

fcfjneHer benfen mir, je feiner unb bitter; um fo langfamcr, je gröber

unb locferer bie (Slemententeilchen beieinanberiiegen. 3ebenfaÜS „3e

nach &em 3uftanb D^ Körpers roächft auch oen äftenfchen bie $)enfs

fraft" (gr. 106). ®enriß ift biefe (SrfenntniSlehre noch 9anS m™ unb

nicht ju Dergleichen mit ber fortgefchrittenen tyfyfit beS ©mfceboffeS;

ja er hat offenbar gar nicht gefefyen, baß er öon feiner (SrfenntniSlehre

aus folgerecht §ur SfeüfiS fommen müßte — in ber £at haben fich

bie fpäteren Sfepttfer auf ihn berufen— , aber baß in ben Beziehungen

üon benfen unb SBahrnefjmen ein Problem liege, hat er flar erfannt

unb feine ßeljre üon ber «Stoffmifchung im Körper bereits baju Oer*

menbet, bte Berfcfjiebcnheit ber menfchlichen Begabungen aus ber Ber*

fchiebenheit ber TOfchungSüerf)ältniffe abzuleiten, ferner baju, auch °* e

©ntftehung ber (55efüt)Ic miffenfchaftlich ju erflären: Suft mirb erzeugt

fraft ber ©leichartigfeit, Unluft fraft ber Ungletchartigfeit in ben Be*

ftanbteilen üon ©rfenntniSfubjeft unb -objeft; auch bie Begterben finb

nichts als bie Strebungen gleichartiger -»üctfchungSfomüler.e jueinanber.

5tuS biefen Ausführungen mtrb flar, baß (SmüebofleS als ber Be*

grünber ber mecl)aniftifcr)en SSeltauffaffung angufehen ift. 9ftan fann

fagen, er habe biefe bereits fo roeit geförbtrt, baß aus ihr unmiitek

bar bie ©hernie hervorgehen fonnte unb terüorgegangen ift. Üftag

aucb fein einziger feiner ©runbftoffe in Wahrheit ein dement fein,

er hat bennocf) baS Clement bem Begriffe nach als. erfter geforbert,

ben gruubfäfclidjen Schritt zum SJtoltiüerfum Ooüjogen unb in Sttifdmng

unb (Sntmifchung natürliche Urfachen cntbecft. 3)abei fließen in feiner

Setjre bie gegenfä glichen Xenbenzen feiner Borgänger in eigentüm^

ücher Sßeife §ufammen: ber Sp^airoS unb bie Siebe finb (Sleatifch, ber

®oSmoS unb ber §aß §eraflitifch; feine Biologie ift üon ben TOlefiern,



3. $ie Sttedjaniften unb ^najagoraS 57

feine Slftronomie üon ben <pntfjagoreertt ftarf beeinflußt. (£r ftre6t

banacfy, bie ganje Vergangenheit ber toiffenfcfjaftttdjen gorfd^ung no$

einmal in feiner Sßerfon jufammenäufäffen. 2lber bamit nidjt genug.

@r ftrebt auc§ banacf), bie miffenfd)aftlid)e unb bie mt)tf)i}d)e Söelt,

b. f). bie ©rfenntniS unb bie Offenbarung in feiner $erfon nod)mat§

ju öereinigen. SSie bie SOtyftif ber Drpfjifer tönt fein ,,$Reinigung3'

lieb"; aber ber ®eift ber Slufflärung fprid)t au§ feinem 95udje „Über bie

ittatur". $)erfelbe Statut mamt in bem einen ®ebid)t öor bem $lb*

irren in bie 9ftetapf)t)fif, in bem anbern greift er at§ fein SReid) ba§

Übernatürliche. $)iefe UngeHärtfieit ber ienben§en ift ttjpifdj für ben

biftortfct)en geitpunft, an bem er ftefjt: tua§ un§ an i^m aU Unge»

f lärtljeit erfct)eint, ift nichts al3 ba§ Seiten ber fauberen Umgren^ung^
Ihne naturmiffenfd)aftlid)er (SrfenntniS ; mir üergeffen aber teidjt babet,

baß biefe Sinie erft ton feinen unmittelbaren Nachfolgern Seufipöoä

unb $)emotnto3 gebogen ift, benen er ben SSeg bereitet t)at.

fieuftypcSunb Semotntüg. 1
) So gafylreid) aud> bie SSerbinbungen

finb, burd) meldje bie ©egrünbcr be§ 2ltomi§mu§ mit ifjren pf)Üo*

fopf)ifd)en Vorgängern oerfnüpft finb, fo lägt fid) bennodj üon ber Dri*

ginaütät unb Sflonumentautät biefe» SefjrgebäubeS am beften baburd)

ein ©inbrud Oermitteln, baß man fein einf)eitüc£)e§ ®efüge gan§ au§

fid) felbft erflärt. @§ rufyt auf oier Sä^en, bie für tefete, benfnot-

roenbige (Srfenntniffe gelten. 1. ;ftid)t§ erjftiert al§ bie Gliome unb ber

leere Iftaum. 2. tiefer Veftanb ift emig unb unüeränberlidj. 3Ba3

ift, fann nic^jt oernid)tet roerben, unb au£ md)t§ fann nid)t^ entfielen

(@ubftan$gefe|). 3. 2lt(e§ SBerben ift medjanifdje Veroegung. 4. 9lid)t§

l) SSon £eufipp roiffen mir außer feinem tarnen nitf)t3 6i$ere3. @r
muß ein $eitgenoffe etwa be3 (SmpeboEIes gemefen fein. 3SteIIctd)t gehört

iljm bie oben mitgeteilte Raffung be§ ®aufalgefe$e3 an. %n ber Überlieferung

finb feine Sefyren mit benen feinet ©djülerS 2)emofrtt gu einer (5tnt)ctt üer=

fa^motgen, bie mir niäjt mff)r aufgulöfen Oermögen. 2>eroofrit ift nad) an=

tifem Zeugnis um 460, nad) neueren Vermutungen einige ^o^r^e^nte fpäter

geboren, ©r mar fdjon 3^itgenoffe ber <Sopf)iften unb fyat gegen ^rota*
goraS polemiftert. (£r mar Bürger üon Slbbera, bereifte einen großen Xeil

be§ bamaB befannten Orient* unb foö ein Sllter üon etma tmnbert $at)ren

erreicht tjaben. ©eine überaus gafylretdjen ©djriften umfaßten ba§ gefamte
©ebiet ber bamaligen 2Biffenfd)aften. (Raiten finb nur Xrümmer. $ie
Atomen leljre, bie £eufipp nid)t nur begrünbet, fonbern bereite burcfygefüfyrt

ftu ^aben fdjeint, ift üon 2>emofrit in biejenige %otm gebraut, in meldjcr

iie auf bie ©üäteren, namentHa^ 5lriftoteIe^ unb ©üif'urS ©d)ule, überge=

gangen ift. Sßon tjier au§ müffen mir fie refonftruieren.
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gefdjiet)t zufällig, fonbern alles au§ einem ©runbe unb mit 9lotmenbig*

feit (^aufalgefe^).

Die SBegrünber be§ 5ttomi§mu§ beanfprucfyten, mit biefen legten

©rfenntniffen ba§ gesamte ^robtemgebiet ber s$£)itofopf)ie löfung^reif

gemalt §u traben. 2ßa§ bebeuten bie <Sä£e? Unb morin beftefyt if)re

gebanftid}e ©intjeit, bie fte befähigen foü, ba§ Siefen ber Sßirftidjfeit

in feiner ®efamtljeit ju erleuchten?

1. Wlit @mpebofte§ einig, baft bie ftoffticf)e Urtoefenfyeit ber SSeXt

meber in einem beftimmten Aggregat nod) in einem einzigen meta-

pt^fifd)ett ^rin^ip, fonbern nur in einer $turatttät oon Urftoffen ge^

badjt merben fönne, lehnen Seufipp unb Demofrit bennodj bie (Slmpe*

bofteifdjen (Elemente at§ testen ©einäbeftanb ab. Den Söebingungen

ber Urmefentjeit genügt nur, roa§ fetbft nicf)t mefjr teitbar, fonbern

fetber te|ter Seit unb Sauftein ift; ®runbtage aller SSeränberung,

aber fetbft nidjl üeränbertid); fetber ot>ne alle Qualität, aber OuaU-
täten öerurfadjenb; beftimmt unb begrenzt in ber @ia,enform, aber um
enbüdj in feiner 2In§at)t unb üon unenbtidjer ^Serfcr)iebent)eit ber

ftaltungen. Diefe legten Urteile finb bie s2ttome. «Sie aÜetn „finb".

5luf fie fönnen atfo bie ^räbifate übertragen toerben, bie $armentbe§

für ba§ Seienbe feftgeftettt fjatte: ungemorben, unoeränbertid), unoer *

gängtief). Sie finb frei üon ben oerftiejjenben (Sigenfdjaften, bie unfer

fubjefttöeS ©mpfinben ben Dingen auftreibt: of)ne garbe unb £on,

obne ®eru<f) unb (Sefdjmacf, meber marm nodj falt. 9te ma§ bie 9tta*

terie iljrem begriffe nacf) allgemein unb notmenbig ift, eignet aucf)

ben Atomen: Sftaumerfüttung
,

Unburcf)bringtidjfeit, Dicfytigfeit unb

Sdjroere. <3ie finb; aber bamit fie finb, mufj ein §meite§ ^rinjip an*

genommen toerben. @inb fie ba§ SSofle, fo muf; ba3 SSotte in einem

ßeeren feienb gebaut toerben; finb fie bie legten unb inbioibueüften

gormen, fo Oertangen biefe formen einen Drt at£ 93ebingung unb

9ttögticf)feit ttjrer (S^tftenj; finb fie ba§ Seienbe unb ba§ ©ttoa§, fo

foÜ bie§ Seienbe nacf) Demofrtt bodj baju bienen, ba3 SBerben unb

SSerge^en ju erftären, toa§, toie *ßarmenibe§ gezeigt fjatte, ntdjt olme

ba§ Sftidjtfeienbe erttärt toerben fann. 3ltfo neben ben Atomen, at§

ben testen benfnottoenbtgen ©ubftanjen jur (Srfenntnt» ber SSirflicf)«

feit, mujj ein ©egenprinsip gebadet merben, ba§ e§ ermöglicht, ba§

au§ ben feienben Atomen Körper unb Stetten, SBerben unb fo§mifct)e§

©efcf)ef)en abteitbar finb. Die§ ätoeite $rin^ip ift ber teere 9foum, ba3

„yixfytä, ba§ ebenfo ift toie ba3 (Stroaä" (gr. 1 56). Da3 9Sert)ättni^ oon

4
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9taum unb Atomen peinanber fatttt nur bie§ fein, bafj ber leere

Sftaum baäjentge ift, in meinem bie Sltome finb; bie Sltome baSjenige,

in toeldjem fein leerer 9taum mefyr ift. (Säbe e§ feinen Sftaum, fo

tonnte roeber ba£ Slufjereinanber ber SItome unb $ltomfompler.e (®ör*

per) gebaut derben nodj bte örtlidje 23eroegung; roeber SSerbinbung

ber 5ltome nocf) Trennung, ©anj im @inne 2)emofrit3 t)at ®ant ge-

teert: „äftaterie ift ba§ Öeroeglidje, fofern e3 einen Sftaum erfüllt."

®äbe e§ nur 2ltome, aber feinen Sftaum; nur formen, aber feine

3ttöglid)feit für bie formen, fo gäbe e§ roeber SBett nodj SBeltpro^eg. —
$)urcf) ba§ @ein ber Sltome im Sftaum roirb e§ möglich, ba& bie 5ltome,

fofern fie beroegt roerben, aufetnanber eine beftimmte SBirfung au§--

üben. S^ar ift ty* ^n unempftnbtidj („paffib") unb fcf)liej3t ein

burcf) irgenbroetdje SBirfungen oerurfadjte§ 2lnber§fetn au§, aber ber

rein me^anifcfjen SBirfung burcr) $)rucf unb 6tof$ finb bie Sltome §u^

gängücf); auf tljr berufen bie oerj du'ebenen gormen ber 93eroegung.

©urd) ba§ (Sein im sJtaume roirb aud) bte notroenbig an^une^menbe

$erfcf)tebenf)eit ber SItome ermöglicht. SSie fie, als 6ubftan§, an 3<*fyl

unenbücf) fein muffen, finb fie audj unenblicf) mannigfaltig: jroar alle

oon ber gleiten Dualität, näinlicr) quatität§lo§, aber oerfcfyieben an

©röge, an Normung („Schema") (5. 33. bie geueratome fleht, fugek

förmig unb glatt, anbere ficfjel* unb fjafenförmig), oerfcrjieben an %xi-

orbnung if)re§ ftofflicfjen 93eftanbe3 („£arte") unb oerfdjieben an Sage

(„Xl)efi§"). 2lttf ber ®röSeunb Sorm, auf berOrbnung ttnböage ber^ltome

berufen ade ©igenfcfjaften ber $)inge, bocr) nidjt alle in gleicher Sßeife.

3)ie (£igenfdjaften ber Glinge verfallen ütelmetir in §roei Staffen,

©djroere unb §ärte §. 93. gehören §u ben (fpäter üon ßocfe fo genannt

ten) primären Qualitäten, fie berufen auf ber üftatur ber Sltome felbft.

©in Körper ift §.93. um fo härter, je enger feine $ltome oerbunben;

um fo fernerer, je ^aljtreidjer fie finb. <Süj$ aber unb bitter, roarm

unb falt, fd)toarj unb roeifc finb fefunbäre Qualitäten, b. fj. fie finb

oon bem fubjeftiüen ©mpftnben be§ Sßafjrnelmtenben mitbebingt. $ur
raufje $ltome reagiert ber Ottenfcf) mit ber garbenempfinbung IjeH, auf

runbe unb gro^e mit ber ©efdjmacfäempfinbung füfs ufto. gene Qua=
litäten beruften nur auf ber gorm ber 5ltome, fie finb roirflidj unb

eignen ben fingen oon Statur. $iefe hingegen gehören jum (Subjeft,

al§ ber ifjm gehörige Anteil, al§ ber 2Bafyrnef)mung§inf)alt im ®egen-

fa| ivx gorm, fie finb fonoentioneü, „burcf) 8a|ung".

2. %tx ©ebanfe, ba^ ber 93eftanb ber ©ubftang eroig fic^ gleüf)



60 IV. 2>ie ^ilofo^ie ber «ovfofratifer

bleibt, erhält bei $)emofrit einen ftrengeren Sinn aU nod) bei (5mpe=

bofle§. ®ant, ber baS ®efe§ folgenbermafcen formuliert l)at: „Sei
allem 2Sed)fel ber ©rfc^einung befjarrt bie (Subftonj, unb ba3 Ouan?
tum berfelben roirb in ber sJ?atur meber oermefjrt nod) oerminbert",

f)at e§ au§gefprod)en, bag tiefe Sef)arrlid)feit ber @ubfian§ fcrjon öom
gemeinen SDcenfdjenoerftanbe oorau§gefe|t morben fei, beoor nod) bie

^ilofo^ie fie jum @efe| erhoben habe. s2lber Xemofrit mar ber erfte,

bei bem ba§ ÖJefefe burd) ben atomiftifdjen Sau ber Materie unb

burdj bieSerbinbung mit bem£aufalgefe| ootfe 5lnfct)auücr)feit gemann.

3. SSenn Seufipp unb £)emofrit al§ bie (Sntbecfer be£ Segriffs ber

mec^anifc^en Seroegung gelten, fo beruht bieg barauf, baf$ fie (nad>

bem Seugniö be§ 2lriftoteIe§ de caelo III, 2 p.300b 9) crftenS le§r*

ten: „$)ie $ltome finb in bem unenblicrjen Raunte eroig in Seroegung",

unb Reitens (nad) <2impltfio§ $l)t)f. 42,10): „Sie s2ltome . . . merben

nur burd) 2)rud unb Stöfs beroegt." S)a§ 2Bid)tigfte ift, bafj irrten

bie medjanifcfye Seroegung für eroig galt unb bie grage nad) bem Ur*

fprung ber Setoegung für fatfdj geftellt (2lrtftotete§ $^f. VIII, 1

p. 252 a 35). 3^ar ift bie Seroegung feine digenfdmft berSltome, btefe

finb oielmef)r„oon Üftatur unberoegt." 2tber bie Sdjroere ift eine ©igenfdjaft

ber 2ltome, unb infolge ber Sdjroere fallen bie Sltom e oon 9caturim ^taume,

unb ba fie oerfdjieben ferner finb— nodj feE)tt bie (£rfennrni§, baf$ im lee^

ren Sftaum alle Körper gleid) fdjnell fallen — , bie größeren fct)netter afe

bie fleineren. So öerroanbelt fid) bie natürliche Seroegung in eine ge*

roaftfame, burdj (Stoß unb ©egenftog, burd) ßufammenprallen unb

Abprallen &u einem „SSirbel" roerbenbe Seroegung. $ie§ ift ber ei*

gentlidje, i)emofntifd)e Segriff ber „Sftatur: Sltome, bie im leeren

9taume umljergefd)leuoert merben" (gr. 168). hierbei finbet nun ein

doppelte» |tatt. Einmal merben infolge ber SBirbelberoegung bie gleid)'

artigen Gliome jufammengefülirt: „Sftan fann e£ feljen bei bem 3)urcf)*

fieben ber ©amen unb bei ben Steinen an ber Sranbung. 35emt bort

orbnet fid) burd) ba3 SSirbeln be§ Siebet gefonbert Stufe gu Sinfe,

®erfte §u ©erfte, Steigen ju 2Bei§en, ^ier bagegen merben burdj ben

SBogenfcglog bie länglichen Steine §u ben länglichen gerollt, bie run^

ben ju ben runben, al£ ob bie sÜl)ntid)feit ber Singe eine gemiffe £kr*

einigungSfraft auf fie ausübte" (gr. 164). 2lnbrerfeit§ aber „fonbern

fid) Söirbel mannigfacher gönnen üon bem 3111 ab" (gr. 167), b. h-

e§ bitben fid) burd) bie Sermengung oon 5ltomfomplejen größere in

fic^ a6gefchtoffene ©ebilbe unb Helten, unb jmar muß biefer Sor^
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gang aU unaufhörlich fich t>t>H§ief)enb, ba§ (Sntftehen unb Vergehen

unzähliger Söetten al3 emig ftattfinbenb gebaut derben. 5)a bte 9ßa=

tur bem begriffe nach burch bte im Sftaume belegten Sltome erfdjöpft

ift, fo umfaßt bic mechanifche SBemegung ba§ gesamte ®efcf)ehen. geber

Vorgang ift £)rt§oeränberung. 2ltfe£ ßmtftehen unb Vergehen, jebe

(Stgenfdjaft unb SSeränberung ift fo auf fofgenbe SBebingungen zurück

Zuführen: bte quantitative SSerfc^ieben^eit ber 5ltome, bie größeren

ober Heineren S^if^^^öume in ben Htomfompleyen (Sötpent), ba§

Sufammen* ober 2Iu§cinanbertreten ton Sltomen, bie mechanifche

SBtrfung burch 2)rucf unb ©iofj.

4. 2>ic Semegung ift emig unb fontinuierüd). gibt feine SBe^

megung, bie t)ier entfielt unb bort aufhört, fonbem jebe ift bie gotge

einer anberen unb ift untrennbar oon ber (SJefamtbetoegung ber 5ltome.

$5a nun bte Semegung atle» ®efcf)ehen umfaßt, fo ift aUe§ ®efchehen

medjamfcf) bebtngt. $lan barf nicht fcfjetben §rotfcr)ert ge[e|mäj3igem

unb zufälligem ©efdjefjen, c£ fann auch feinen Eingriff in ben med)a-

nifchen 2Mauf be§ SSerben§ geben. Wit bem begriff ber mecfjanifc^en

93emegung ift auch ber ber mechanifchen Urfadje feftgelegt unb hamxt nach

g. % Sange „ein flarer ©inbticf in ba§ $ofMat ber ^aturnotmenbig;

feit überhaupt aU 33ebingung jeber rationellen ^aturerfenntni^". gn-

bem bie Sttomiften ba§ griecfnfche SSort aitia (urfprüngücf) = Sdjutb) zur

Bezeichnung ber mechanifchen Urfache umprägten, ftettten fte an eine

miffenfchafttiche „^egrünbung" bie Sütforbcrung, bte mechanifche 9lot^

menbigfeit eine» $organg§ nachzureifen. Sn SSerbinbung mit bem

6ubftanzgefe£ fchafft ba§ ®aufatgefe| ben gefcfjloffenen Begriff ber

Statur, melier oon 2>emofnt an bie -Dfaturmiffettfcfjaft beherrfdjt, ja erft

ermöglicht: bie Statur ein Ütcfenlofer 3ufammen^ang Oon ®aufaütäten

;

ein groger Mechanismus. Unb bte §t)pot^efe bes $toms in Serbin-

bung mit ber be» leeren Raumes — ,,bcr unöergängüche SBeltftaub

im Unenbü(f)=ßeeren bemegt, hier fich jufammenbattenb, bort ausein'

anberftiebenb . . . biefe uralte Carole bcs 3)emofrit ... ift im Qtit*

alter ber Sftenaiffance . . . triebet* aufgetaucht unb jmar bei $affenbi

unb 93aco, oon melden fie bie moberne -Dtaturmiffenfchaft übernommen

hat. ©eitbem fonftruiert fich jeber feine tonte fo, toie er fte braucht,

für feinen §ausbebarf, ber *ßh9Per *>er ®hem^er cmbers" (D. Sieb-

mann).

3Iuf ben bargeftellten ^t)fifali[d^ctt ®runbtagen feinet Suterns ha *

$)emofrit eine fRett)e oon SSiffenfchaften aufzubauen oerfucht befon^
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ber§ ettte ®o3mologie, eine (SrfentttmStefjre unb eine föthif. 3ft ber

Kosmologie unternahm er e§, bie (Sntmidlung berjenigen unter ben

Dielen SBelten ju betreiben, in ber mir leben. Sie ift, mie jebe 2Belt,

au§ ber SBirbetbemegung entftanben; bie nad) außen gefd)teuberten

letzten 3ltome bitben eine £ütte, bie ferneren inneren fontmen atU

ma^lid) als (£rbe jum ©tillfianb. ©chmer tserftönbttd^ ift e§, baß ber

große Staturforfd)er oon ber burd) bie ^rjtfjagoreer entbedten ®uget=

geftalt ber @rbe lieber ^u ber üon ben goniern angenommenen gorm
ber flauen, länglich geftredten, oon ber Suft getragenen unb geftü^=

ten platte jurüdfe^rte. 2)ie erbige Urmaffe backte er fid) als Schlamm,
aus bem einerfeit§ burd) ©turmminbe ba§ SBaffer herausgepreßt, an*

bererfeits" burd) ßuftftöße Waffen entführt mürben, bie auSgetrodnet

unb burd) 23emegung in Söranb geraten §u ©omte unb Sftonb mürben,

©ie breiten fic6) mie alle ©teme urtyrüngtid) horizontal um bie (Srbe.

SSon ben üier (Elementen befielt ba§ geuer aus" gleidjarügen, nämlich

fleinen, glatten, runben Atomen, bie anberen (Elemente finb au§ Oer*

fd)iebenartigeu Atomen gemifdjt. 5lu§ bem (Srbfchlamm finb aud) bie

organi(d)en 2Be(en hervorgegangen, bie, oon ber ^flanje bis jum
9Jcenfd)en, fämtlid) befeelt finb. $>ie ©eele beftef)t aus geueratomen,

alfo ben reinften unb bemeglicrjften, unb ift burd) ben ganjen Drga*

niSmuS ^in Oerbreiiet. 2)er Xob bebeutet bie 3^ftreuung ber ©ee=

lenatome.

©o münbet bie Kosmologie ein in eine, roenn aud) nodj gang pri-

mitiüe ^ßftichologie; biefe aber mieberum in eine (Srfcnntnielefjre, fo

baß mir r)ter jum erften TOale gmifdjen üerfd)tebenen prjitofopr)tfcr)en

2>ifsiplinen ben 3ufammenf)ang beS ,,©t)ftemS" ahnen. Unter ©inneS*

Wahrnehmung t»erftet)t er eine in ber Seele öorgerjenbe 93emegung,

bie burd) „SluSflüffe" toerurfadjt mirb, meldje Oon ben fingen au? in

unfere Drgane einbringen. 23eim ©efjen 5. *8. töfen fid) „93itbcr)en"

üon ben fingen ab unb geftatten bie oor ihnen üegenbe Suft, meldie

bie SluSflüffe aus unferen klugen berührt. ©0 „nehmen mir in SBirfc

Üdjfett nic^t» Untrügliches mahr, fonbern nur, toaS nach ber jemei=

ligen SSerfaffung unfereS Körpers unb ber ihm pftrömenben ober cnt<

gegenmirfenben (Sinflüffe fich manbelt" (gr. 9). $ie Sinnahme beS

ßuftmebiumS oerhilft ba§u, ©inneStäufdjungen unb Sraumbilber ju

erflären, beun baS SJcebium fann bie Silber oerfätfdjen; bie Annahme,

baß auet) ©eelenatome ben DrganiSmuS üerloffen unb in einen anbe*

ren einbringen tonnen, ba^u, fRätfel mie baS beS böfen 23lideS ju
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(öfen. 2lud) bie $)enferfenntni§ befielt in einer innerhalb ber Seele

ftattfinbenben medmnifchen 93etoegung, roobei bie (£rfenntni§ al§ rief)-

iig gilt, toenn bie 3)enfben;egungen bie Seele in bie richtige Sempera^

tur oerfe^t haben. $)er Unterfc^ieb gttnfdjen benfenber nnb mahr-

nehmender (Srfenntni§ mirb fcheinbar junöc^ft rein grabnett gefaßt:

gibt ätüei formen ber @rfenntni§, eine echte nnb eine unechte.

3nr unechten gehören in3gejamt fotgenbe: ©eficht, (55ef)ör, (Geruch, ®e*

fdjmacf, ©etaft. £)ie anbere ift bie echte, bie bon jener gefchieben ift . .

.

2ßenn bie unechte tiitfjt mehr in£ kleinere fetien ober hören ober rie-

djen ober fd)mecfen ober taften fann, fonbern bie llnterfitdiung tn§

feinere geführt toerben muß, bann tritt an itjre ©teile bie echte, bie

ein feinere^ 2)enforgan befi^t" (gr. 11). 216er beftimmte (Sntgegen=

fe&ungen toeifen fdjon auf ben grunbfä|lichen, nicht mehr nnr grabu*

eilen, fonbern tt>efenf)aften Unterfdjieb jtütfc^cn teufen nnb SBahr*

nehmen. 3ei1^ tf* ^^te" (£rfenntni§, biefe§ bie „unechte"; jene3

erfennt ba§ ttnifliche Sein, nämlich ba§ ber 2ltome nnb be3 ßeeren;

biefe§ nnr bie fefunbären Dualitäten, bie fubjeftioen (Stgenfchaften.

3ene§ ift ein Slft be§ benfenben £)rgan§ felber, biefe§ beruht auf

einem roanbelbaren guftrömen.

Zxo§ be§ ein^eii ticken ^jSrinsip^, bie ganje SBelt rein quantitativ

unb merfjantfd) gu erflären, alle3 Sein auf 3ltome, atte§ ÜBSerben auf

SBeroegung ^unterzuführen, !)errftf)t in ber 2et)re £emofrit§ ein ge*

roiffer $)ualtSmu£ be3 Sftangeä: bie 2Batjrnehmung ift bunfet, ba§

teufen ^ett; bie ®örperalome finb gröber, bie Seelenatome feiner;

heftige Setuegungen gelten al3 ror)er, maßbolte at§ ebter. 5luf biefem

$5uali£mu§ tjat $)emofrit feine (Stfjif aufgebaut. Seine Sä|e roeifen

jum großen Seit nat)e SSerroanbtfdjaft mit ben Sofratifchen auf, ofc

ioorjl bie ett)tfcf)e ®runblegung bei beiben Hentern entgegengefe&t ift.

§eigt ficr) eben fcrjon i)ier an ber Scfytoette ber griecrjifchen dthÜ
baß bie Streitigfeiten ber Schuten nicht ben ethifcrjen ße^rin^atten

gelten, in benen oieltnehr bie SSetfen aller Dichtungen natjegu über*

einftimmen, bcnn Sftoralität ift bem SSeifen feXbftöerftänblict), — fon*

bern fte gelten ber Ableitung ber £et)ren oon oberften ©efichtSpunf--

ten; nur über fie fann Streit fein. Unb e£ fann fein S^fe* fein,

baß Xemofrit überzeugt mar, jener 2Bertbuati3mu§ fterje mit feinen

mechanifcfjen ^rtnjipien in natürlichem unb notroenbtgem gufammen*
^ang. So grenzt er jraar ba§, ma§ gu erftreben unb ma§ ju meiben

ift, ab nach Öuft unb Unluft, aber tuie au§ ber 2Bal)rnef)mung uur
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oerroorrene§ SBälmen ftammt, roal)re Einfielt hingegen nur au§ ben;

fenber ErfenntniS, fo fönnen bie Sinne auch nur trügerifd)c Suft bcr?

mittein, roaljre ßuft liegt allein in ber 2Bei§^eit ber (Seele befdjloffen.

$te feine unb mafjüotte SBeroegung in ben geueratomen ber (Seele,

bie roeit entfernt ift t»on ben heftigen Erregungen ber Sinntid)feit,

oon beut geroaltfamen Sagen nad) äußeren (Sutern, oon judjtlofer

SSegierbe unb triebhafter Seibenfdjaft, bie tnclmefyr in tt)rer fanften

SRutje ber 9Jleere§ftiüe oergteidjbar ift, fie ift ber naturgemäße 3uftanb

be§ SBeifen, bie roaljre (Slüdfetigfeit auf Erben, ber roirflicfye «S^ed

be§ 9ftenfd)enteben3. So rut)t Seligfeit ober llnfeligfeit in ber eige^

neu Seele. „Settgfeit rooljnt nid)t in gerben ober ©otb: bie (Seele

ift feiigen Sßefens 2öo^nft|. — £en S&enfct)en erroächft S.djtimmeS

au§ (Sutern, roenn man ba3 ®ute nid)t 51t teufen unb rooljl §u tragen

oerftet)t. E2 ift nidjt billig, foldje Singe unter bie Übel 51t redmen,

taelmetyr unter ba§ ®ute; unb man fann aud) ba§ ©utc, roenn man
roill, jur 2lbroel)r gegen bie Übet oerroenben. — $on roo un§ ba§

©ute fommt, ebenbafyer roirb un§ aud) ba§ Sdjümme juteit unb ba*

Littel e§ 51t meiben. £iefc§ Sßaffer 53. ift 5U öielem nü^üd) unb

aud) roieber fd)äbüd); benn man läuft (Sefaljr, bahn 51t ertrinfen. S)a--

gegen ^at man nun ein Sftittet erfunben: Schroimmunterrid)t.'' (gr.

171, 173, 172). Sie 2Bei§f)eit ift atfo lesbar, unb bie Erdung
jur SBei^eit nur eine gortfejjung be§ fdjon oon Sftatur 5tngeftrebten.

„9latur unb Erziehung finb äfynüd). £enn bie Erziehung formt ätoar

ben 9ttenfd)en um, aber burd? biefe Umformung fdjafft fie eine ^roeite

Statur" (gr. 33). ga Erdung unb Übung ift minbeftenS fo mistig

roie bie S^aturgabe. $)enn „mel)r ßeute roerben burd) Übung tüchtig

als burd) Zutage" (Sr. 242). $n ber Erziehung ^ur SSei^^eit aber

„ift nid)t SSielroiffen, fonbern SSielbenfen §u pflegen" (gr. 65). 35enn

burd) teufen allein ift bie Einfielt gu geroinnen, roo ba§ roatjre ©ut

liegt, unb immer „ift Unfenntnt^ be§ Efferen Urfad^e ber Verfehlung"

(gr. 83). So muß ßtel ber Erstehung fein, einen 3J?ertfd)entt)pu§ her*

anjubitben, ber bie Sßett unter ftdfc) hat, fein ®Iüd nicht oon bem 3bot

bc§ 3ufa^§ abhängig mad)t, fonbern in feinem Selbft oeranfert, £>err

feiner Slffefte ift unb in ber Sicherheit unb Stetigfeit feinet i>en-

fen£ oon ben Stürmen unb Erregtheiten ber SSelt unb be3 eigenen

Körpers gur SRuhe, ja jur ,,UnerfchütterIid)feit'' gefommen ift. $ie§

ift ba§ et^tfd^e Sbeat ber „Eut^mie" (= 2Bol)Igemutr)ett). Sur Ste

mofrit liegt alf ba» ett)ifd^e Qitl in ber Erreid^ung eine§ beftimmten glüd-
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feiigen 3uftanbe§ be§ cinjelnen 9Jcenfcf)en, unb erftrebenSroert ift, ma§

boju oerfjilft: Sieber Unrecht leiben aU Unrecht tun, benn mer e§ tut, ift

„unglücffeliger"(gr. 45) ai§> mer e§ leibet, „9cicf)t jebe Suft foü man er?

ftreben, fonbern nur bie mit ©bleut öerfnüttfte" (3fr. 207). „9hrr biejenige

Siebe für redjt Ratten, bie oljne Trebel ber (Sc^önr)ett nachjagt" (gr. 73),

nüf)tber blofjen ®örperfcf)önf)eit, benn „fie ift etma§ £ierifcf)e§, menn i§r

nidjt Vernunft mneroof)nt" (gr. 105). Sßor allem tut not, nadj biefen

Regeln niefit nur §u Rubeln, fonbern fie felber ju motten. „®nt ift

noefy nid^t 9ßicf)tfreöeln, fonbern nicfyt einmal freöeln motten" (gr. 62).

Unb „nicfji au§ gurd)t, fonbern au§ ^flicfjtgefüljl meibe bie €>ünben"

(gr. 41). Mein auf bie gnnerlicfjfeit ber ©efinnung, nid()t auf bie

iat felbft !ommt e§ an; unb nennt ©emofrit „ba§ böfe, unberftänbige,

unfettfcfje unb unfertige ßeben nicfyt ein böfe§ Seben, fonbern ein lang?

mierige» Sterben" (gr. 160), fo ift einzige „SebenSrettung Steue über

bie fd)hupflicf)en ©anbiungen" (gr. 43). $)a§ 3oea ^ bex toerfönlia^en

(Stfüdfetigfeit bilbet burcfjauS ben SDcittetounft ber £)emofritifcf)en (Stf)if.

SSon überperfönltdjen SSerten, oon fittltdfjen (Gütern, bie im familiä-

ren ober ftaatüdjen Seben murmeln, meifj feine (£tf)if nid)t§. ^cidjt auf

ba§ gamiüenlcben, fonbern auf „bie greunbfdjaft, bie buref) überein?

ftimmung [ber ©ebanfen] bemirft mirb" (gr. 186); nidf)t auf ben

<&taat, fonbern auf „bie ganje SBelt, bie einem meifen Spanne offen

ftefjt; benn ba§ SSatertanb einer trefflichen «Seele ift ba3 Uniüerfum"

(gr. 247) finb feine ®ebanfen gerietet. — ©o ift bie fdjeinbare @in=

fjeit biefe§ ett)ifd)en 8t)ftem§ tro& be§ fragmentarifcfjen 3uftanbe§ fei?

ner Überlieferung un§ auef) ^eute nocl) beuttict): ba§ maljre ®ut unb

bie ma^re ßHüctfeligfeit finb in einer legten unb tiefften (£inficf)t be=

fdfjloffen, bie im ®runbe gufammenfättt mit ber legten unb tiefften

tf)eoretifdf)en (5rfenntni§ über ba» SBefen ber SßfjtjfiS.

2Ba§ ber 2ltomi3mu§ fyat leiften motten, mar oljne Broeifel eine ba3

gefamte ^roblemgebiet ber SBiffenfdfjaft umfaffenbe unb au§ bem einen

matertaliftifdjen ©runbörinjito fjerauS enttt)t(iette ^ßr)iIofopr)te. 2Ba§ er

tatfädfjüdj geleiftet fyat, ift bie SBegrünbung ber mec^aniftifc^en ^^tjfif

unb bamit ber tf)eoretifdf)en -ftaturmiffenfdjaft überhaupt, beren $id
ftetä ba§ Oon iljm geforderte fein roirb: atte qualitativen SSert)ättnifje

I
in ber 333elt auf quantitatiöe, atte Vorgänge auf $8emegung3erfdjei=

nungen gurücfsufütjren; barauf gu Oermten, bie Statur al§ finnoott

au§ SSernunftgrünben §u erflären, fonbern bie ©efejjc aufstellen,

au§ benen IjerauS bie Statur begriffen merben fann. Allein eine £ö?

STOlu® 741: § off mann, ©riedjifdje ^t)iIofopf)ie 5
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fung ber pl)tlofopl)ifcf)en Sßetträtfel mar bamit nid^t erreicht, Sunädjft

liegen bie 2Biberfprücf)e im Softem offen zutage. 9facf) $)emofrtt ift

bie $enferfenntni§ nicf)t§ at§ ein medjanifdjer $8etoegung3oorgang.

2lber an einer @rfenntnt§ ift ntd^t nnr ber TO, fonbern ber gnljaft

toefenttid), unb ber ^nfyalt fann, mie aud) 3)emofrit titelt be^njeifelt,

logifcf) ridjtig ober fatfd) fein, „gür alle äßenfdjen gilt ®ute§ unb

2Bafyre§ in gleicher SSeife, angenehm aber ift bem einen bieg, bem an«

beren jene§" (gr. 69). 2öot)er flammt nun bie (Geltung ber SCBatjrljett

für alle 3ftenfd)en, tuenn anbrerfeitä ttmbr nur bie 5ltome unb ber teere

Sftaum finb? 2Ba3 unterfcfjetbet bie tuatjre oon ber falfdjen (Sr=

fenntni§, toenn fie beibe med)anifdje SBetoegungen finb? SOSte fann

eine faftifdje SBemegung logifd) richtig ober falfdj fein? @3 ift offen*

bar, baß bte ®leid)fe£ung be§ togifd) Nichtigen mit einer beftimmten

Temperatur ber (Seele feine 2lnttoort auf biefe grage ift. SmeitenS, für

ben 2ltomi3mu3 ejiftiert bieSBelt nur nad) if)rer quantitativen Seite. S)a§

ift bie für bie 9?aturmiffenfcf)aft berechtigte unb notmenbige Slbfiraftion.

i)arau§ folgt aber nidjt. baß alle Qualität Sllufion, fonbern nur baß fie

ber atomiftifcfjen Betrachtung unzugänglich ift. gn ber GStfyif, mo $)emofrit

bie Dualitäten gut unb fehlest, gerecht unb ungerecht, feiig unb un*

feltg felber oertoenbet, bafiert er fie auf einem Dualismus ber feinen,

ruhigen unb ber groben, gettmttfamen Belegung. Slber ba3 ift eine

23erfälfcf)ung be§ rein medjaniftifchen ^ßrinjtpg. 5Itome, leerer Sftaum

unb medjamfehe Bemegung finb alle in gleicher SSeife quatität£toS,

au§ ihnen fann ®ute§ unb 93öfe3 nict)t abgeleitet merben. ©ut unb

fd)ledjt finb SSertbeftimmungen, aber meefjanifche TOe finb toertfrei.

2öie fann SBerttjafte^ auf 2öertfreie§ jurücfgeführt merben? drittens,

Temofrit unterfd)eibet baS teufen üom Söahrnebmen; er lehrt e3

fetbft, baß bie 3£irflid)feit, bie $lfome, nur oom $)enfen erfaßt tuer*

ben fönnen, unb baß bie 2Bafjmel)mung bem Trug au§ gefegt ift. SBenn

bie§ aber richtig ift, fo finb beibe Vermögen nid)t nur bem ®rabe

nach, at§ feiner unb gröber, uuterfd)teben, fonbern fie finb einanber

in ihrem SBefen entgegengefefct. gür biefe Qualität fud)t aber ber

2ltomi3mu§ toieberum oergeblich eine ©rflärung, ja er Jjebt bie %th
tung feiner eigenen 2et)re felber auf, roenn er bte (Sinne gegen ben

SSerftanb ffcredjtn läßt: „$>u armer SSerftanb, oon un§ nimmft bu

beine SBetoeiSftücfe unb miüft un3 bamit befiegen? S)ein ©ieg ift bein

galt" (gr. 125). Hfö Kcfuitot bleibt bann nur „3n Sßirflichfeit toif*

fen mir nic^t^ ; benn bie 2öar)rt)eit liegt in ber Tiefe" (gr. 117).
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2öenn mir aber ntcf)t§ miffen fönnen, mo bleibt bann bie (Geltung be§

®aufatgefefce3 unb ber 2ltomenIef)re?

@o gefdjtoffen unb folgerest alfo ber 2ltomi3mu§ at3 rein pljtjft'

falifdfje Sfyeorie ift, fo miberfyrucf)£OoII ift er in fidj felbft, fobalb er

auf nicf)ts})t)t)[ifaüfrf)e (Gebiete übergreift. Unb abgefefjen Don ben 2Bi*

berfprücfjen oerfagt er, fobalb bie ^Ijilofopljie bie ^nfyrüdje i^rer eige-

nen ^robtematif ergebt, ©rfdppft e§ ba3 SBefen eine§ ®ebcwbe§, menn

man auf feine fleinften ^eite, bie 93aufteine, f)inroeift? Sft bie gorm
unb Struftur be3 ©angen unb (Großen nur burdj bie gorm unb Struf

-

tur ber fleinen Steine, gorm unb Struftur be§ ®o§mo§ nur burdj

bie 2ltome bebtngt? 3ft ber ®o3mo§ al§ gefefcmäfnge Drbnung, fei*

ner 33ebingung unb (£rfennbar feit nacfj, üotl erfaßt burcf) ba£ gurücfV

gefjen auf 9JJaffenteilten unb leeren SKaum? <2d)on ju $>emofrit§ Sefc

jeiten ift barauf fjingemiefen, baß man burcf) 3u fammenfu9en &on

S3ud)ftaben nodE) nirf)t einmal eine Silbe al§ ©anje^ erfaffen fann;

baß ein @an§e§, eine ©inlieit immer mefjr ift at§ eine Summe unb

Slggregation oon Seilen; unb bie G£rfenntni§ einer Totalität immer

mef)r at§ bie 2lbbition oon Summanben. £)a§ 5ltom ift ein (£rgeb*

ni§ ber Slnaltife, ber ®o£mo§ ein Ergebnis ber Styntfjefe be§ $en=

fen3. S3eibe ergeben gegeneinanber ifyre Slnfprücfje, unb gegen $)emo*

frit behauptet ba£ ftmif)etifcbe Senfen: 3toiftf)en ben Atomen unb bem
gorm§ufammenl)ang be§ ®o§mo§ feljlt jebe SSerbtnbung. £er2ltomi§*

mu§, mofern er für ben pfjtfofofcfyifc^en 9ftateriali3mu£ Unterbau fein

will, Oerfagt aber nid)t nur in ber (SrUärung be§ (fangen ber SBelt,

fonbern fcf)on in ber Subftan§oorfteßung, bie er oon ben ©ingelwefen

§at. %R\t nitfjten ift ba§ 28efentlicf)e 5. 93. am einseinen Seibe fein

Sltomfom^Iej. $er Seib fann ©lieber, ganje (Sliebmaßen einbüßen,

bie Materie be3 Stuten, ber @nod)en, ber §aut fann im Saufe ber Seit

eine gän^licf) anbere toerben, ja oerlorene Seile be§ 2eibe3 fönnen

burdfj metallene ober fonftige @rfa|ftücfe ergäbt Werben, mir „er^

fennen" ben Seib tro£ aöebem al§ ben eine§ beftimmten 3>nbioibuum§

noif) nacf) gabrgeljnten, wenn aud) materiell fein „Stücf" mef)r ba§

alte ift. 2)ie Subfianj al§ mafjre, erfennbare S33efent)ett eine3 Dbjef*

te§ fyat mit bem materiellen S3eftanbe nidjts §u tun. £)a§ „Sdfjtff be§

gefeit» ' bleibt immer baSfelbe. 3)iefe S'ritif ift e§, an meldte 5lrifto^

teteä feine Reform be§ biotogifcfjen Subftangbegriffeg angefnüpft ^at.

S)ie @rfenntni§, ba& bie rein merfjaniftifdje Sßelterflärung (fo fet)r

fie auf ber einen Seite bie gegebene 9tteif)obe ber ^laturmiffenfc^aft

5*
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ift, ba fie als Objeft ber $r)t)fif bie Statur befiniert, fofern biefe fau-

fat beftimmt ift, alfo ßufatt unb (Singriff im faufaten Sufammentjang

auSfcrjtiefjt), anbrerfeitS aufserftanbe bleibt, baS p!)iiofopf)ifd}e 2Öelt^

Problem 511 töfen, mar bereits beftimmcnb gemefen für SlnajagoraS,

ber seittid} Demofrit üoranging, aber ftjftematifcr) §u ben äftecf)amften

in bemfelben ®egenfa| ftanb mie bie ^tjtfjagoreer §u ben SJälefiem,

nrie bie (Sleaten jn £eraflit, unb beffen fjtftorifcfjeS Auftreten bafjer

§um britten SCRat innerhalb ber tiorfofratifdjen ^St)tIofopt)ie bie 2lntb

tt)efe beS ibealiftifdjen StenfenS gegen baS materiaüftifdje bebeutet.

SBenn alles Stoff märe, mie fönnte ber Stoff gorm merben (TOtefier-

$t)tf)agoreer)? SSenn alles SSerben märe, mie fönnte baS SBerben

fein (§era!tit-@Ieaten)? SBenn alles Mechanismus märe, mie fönnte

baS ^ec^anifc^e baS ^tci)t=!>ntecf)anifcf)e Ijeroorbringen (9ttect)attiftem

5tnaragoraS)? $)aS ^idjt-^edjanifdje aber ift, meil eS ber paffiöen

S3emegung als bemühter SSttte, ber Urfad)e als Qmtd, ber Materie

als SebenbigeS gegenüberftef)t, ber ®eift.

MnapgoraS don IHojomenat. 1
) deiner unter ben tmrfofratifäen

$)enfern mirb in neuerer 3eit fo oerfdjieben eingefd)ä|t mie biefer

bie gange (Spo^e abftfjliejsenbe Genfer. 3)ie einen ergeben trjn atS ben

i) 2)emofrtt jagt, er fei ein junget 9ftann getreten, als StnajagoraS in

Jjoljem Hilter ftanb. (Sr mar in ^lajornenai in SHeinafien geboren, hatte

bie (Siege ber ©rieben über $erfien erlebt unb mar als erfter ^r)tIofopt)

nad) ?Ut)en ü&ergefiebelt, mo er etma 462 Bis 432 in nahem SSerfe^r mit

ben erften (Mftern, üor allem mit ^ertfleS, lebte, ©djon im 4. ^ahrh-
galt feine Lebensführung als ber XtipuS ber vita contemplativa. ©r ift

in ttmfjrem (Sinne ber 9lufttärer unter feinen $eitgenoffcn gemefen unb baS

genaue ©egenftüd gu ©mpebofleS. SßerifleS erhält einen SSibbertopf mit

nur einem auS ber ©tirnmitte öorfpringenben £om; bie ©eher erf(ären

bie Qsrfdjeinung für ein Söunber; 5lnayagoraS jerfdjtägt ben ©Orabet unb
erflärt fie als eine Anomalie ber ©timbilbung. (Sinen bei 5ligoSpotamoi

herabgefallenen SSfteteorftein erflärte er für ein abgefprengteS ©tüd ber

©onne. 3Son ihm ftammt bie erfte rid)tige Xfjeorie über bie 9!Jeonbphafen.

@r mar ber erfte Genfer, ber bie ©lerne meber für göttliche nod) für

lebenbige SBefen f)telt. $eSmegen in 9ltf)en auf Unfrömmigfeit angeftagt

fam er inS ©efängniS, fonnte fid) jebod) nad) $onien retten, mo er bie

Letjrfreitjeit genofj, bie Althen ben befreit ©eiftern öerfagte. @r lebte fort;

an in SampfafoS, mo er rjoa^betagt geftorben, auf Soften ber ©tabt begra=

ben unb fein 2tnbenfen burd) @rrid)tung eines SlltarS, ©tiftung eines ©ee^

lenfutteS unb — mie eS fjei&t, auf feinen Söunfdj — (Sinfefcuna. eines jät)r=

liefen fyerientageS für bie ©djulfinber geehrt morben ift. ^n 2Itf>en fonnte

§mar feine Se^rtätigfeit, nid)t aber bie Söirfung feiner ©djriften unterbrüdt

merben; fie maren, mie mir auS ^jStaton miffen, bort ju billigen greifen fäuftid^.



3. 3)ic sJ)ied)ant[ten unb 2hiaj;agora§ 69

öntbeder bei* geifttgen gnnentoelt hoch über feine Seit, bie anberen

machen ir)n jum jtueitflaffigen Nachbeter ber 9#ecf)anifien. gn genrif*

fer 23esiefmng ^aben beibe redjt, unb stoar, nrie fdjon paton unb

2Iriftotele» gefel)en haben, meil bei ihm smifd)en ber genialen 5lufftoü*

rung eines neuen Problems unb ber Durchführung ber £öfung im

einseinen in ber %at ein breiter SRifj flafft. galten mir uns §unächft

an baS Problem: Sie 3ttechaniften führen alle Vorgänge auf media-

nifche SBemegung Don Atomen §urüd, bereu „natürlicher" 3uft<wb aber

bie IRut)e fein fott. 2Bie fann SBetoegtheit aus Unberoegtfjeit abgeleitet

merben? Sie machen es §ur Aufgabe ber SBiffenfchafr, für bie (Srfcfjei*

nungen beS SSeltgefchehenS bie „©rünbe" aufautoeifen unb finben fie

in ben med)anifchen Urfadjen. 2öie ift aber aus ber materiellen SSer-

urfadjung eine logifcrje SBegrünbung, au£ 2)rud unb Stoß ein SBahr*

heimgeholt abzuleiten? Sie erflären ben SBeltfcrojefj als SSirfung ur^

ffcrünglicher, im Stoff unb feiner SSemegung liegenber SBebingungen.

$ber mag auch aHeS natürliche S3.ebingungen haben, bie auf ben an-

fänglic^en 3uftan0 5urücfmeifen, fo gibt es fidjerlid) einige unb be*

ftimmte Vorgänge, bie nicht nur burcf) bie im grüher liegenbe Ur=

fache, fonbern burd) ben im Später $u erreidienben Sroed mitbebingt

finb. (Sine fcnbetoegung fann rein mechanifd)e SSirfung fein, fie fann

aber auch SBktung eines gtoetfoollen SStHenö beS betreffenben äften;

fchen fein. 3a, aße gunftionen beS SeibeS finb §mar einerfeitS me-

chanifch bebingt, anbrerfeitS aber bilben fie ein gangeS St)ftem tion

3n;ecfen. Unb mie ber Seib beS 9ftenfd)en, fo ber beS SiereS, ja jeber

DrganiSmuS, jegliches Seben toeift neben ben Urfachen auf ßtoecfe hin,

oerlangt auger ber faufalen ©rflärung eine teleologifcfje S3egrünbung.

3ft fchon bie gefe|mä§ige Drbnung ber SSelt, nrie bie s$t)thagoreer fie

entbecft haben, tiom Stoff felbft unterfchieben, reine gorm; fo ift erft

recht ber Organismus, beffen ©ntftehung (SmfcebofleS befchrieben hat,

nicht nur Materie, fonbern Stoedsufammenhaug. So erhalten mir eine

fRetr)e tion Ungleichungen: SBefoegteS unb 33etuegenbeS, SSerurfadjung

unb S3egrünbung, medjanifd) ^otroenbige^ unb gmedljaft SSMenbcS.

geneS fann tiieüeicht aus biefem, aber biefeS nie aus jenem abgeleitet

merben: baS Schaffenbc nicht aus bem ©efdjaffenen; aus bem Star*

reu nid)t baS Sebenbige. SaS ßebenbige aber unb Sdjaffenbe, baS

3toedfefeenbe unb Sinntiolle fann nie bie Materie als foldje fein, eS

ift ber ©eift als ®egenfa§ gram Stoff. SSeber ber 9ttoniSmuS ber WIU
lefier noch oer Pluralismus ber 3JJecr)nniften fann erflären, mie baS
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(££)aog §um ®o3mo§, ba§ Stoffliche junt Sebenbigen, materielle Ur*

fache §u finnoollem Swecf totrb. 9cur ber 3)uali3mu3 fann e§, ber ba§

geifttge ^rin^ip grunbfä|tich oom Stoffe trennt nnb ba3 Materielle

anf 3mmateriette§ gurücfführt. 3)er (Seift, ber bie $inge fomohl the*

oretifcfj erfennt aU fich auch praftifdj ihrer bebient, muß als grunb*

fäfclich ben fingen überlegen betrachtet werben. Söäre er ihnen gleich*

georbnet, fo fönnte Weber @rfenntm§ noch bewußte^ Xun befielen.

SJcag auch Die @r!enntni§be§ie§nng ^wifchett Subjeft nnb Dbjeft nnr

burch eine (Sinftettung betber anfeinanber möglich fein, ber erfennenbe

©eift nnb bie gu erfennenben $)inge muffen nach S^ang nnb 2lrt ben*

noc^ al§ grunboerfchieben angenommen werben. „2)a§ Übrige §mar

hat Anteil an jeglichem, ber ©etft aber ift unenblid) nnb felbft*

herrfchenb nnb mit feinem Glinge oermifcht, fonbern er atiein ift fetb*

ftänbig für fid). $)enn wenn er nicht für (ich, fonbern mit irgenb

etma§ anberem oermifcht märe, fo hätte er an allen fingen teil, oor-

au§gefe|t nämlich, er märe mit irgenb etwas Oermifcht. $)enn in je*

bem ift ein Xeil oon jebem erhalten . . ., nnb bann mürben ihn bie

beigemifchten Stoffe ^inbern, fo baß er nicht ebenfo gnt bie gerrfdjaft

ausüben fönnte wie allein für fich" (gr. 12).

Sttefe $roblemftettung ht'otakt bie lejjte oon ben 33orfofratifern

erreichte Vertiefung ber Qualität oon Stoff nnb gorm, inbem fie fie

§urücffü£)rt auf bie Qualität oon Statur nnb ©etft unb bamit bie $Iji=

lofophic oon ber -iftaturwiffenfchaft abtrennt. So Imt $laton bie 93e*

beutung ber Slnajagoreifchen ^roblemftettung eingefettet, at§ er erwar-

tete, baß oon ihr unb nur Oon ihr au$ fich eine (Srunblegung ber

SßhÜofophie ermöglichen laffe 0Ph aoolt 97 C ff.). Unb bie ©ntbecfung

be§ rein geiftigen ^rin^iü^ im gmecf ^at 2lriftotele§ §u bem 5lu3*

fpruth oeranlaßt, 5lnajagora» erfct)eirte im Vergleich §u feinen 23or*

gängern Wie ein Nüchterner unter gafetnben (ÜJietaph- 984 b 15).

2ltterbing§ ift 2lnaragora§ nicht weit über bie ^roblemftellung hin-

au§gefommen, er ift bei ber geftftettung ftehengebtieben, baß einer*

feit§ bie 3^ecfmä§tg!ett unb (Sefej^mäßigfeit im Sein unb Sterben

ber Statur Weber au§ einer materiellen Urfache ableitbar noch auf

ben Bufall gurücfführbar fei, fonbern auf (Seift b. t)- auf ein Oer*

nünftige§ ^ßrin^tp gurücfweife, unb baß $weitend fowohl bie ©rfennt*

ni§ ber mechanifchen £>tnge burch ben menfchlichen (Seift wie bie 93e*

herrfchbarfeit ber £)inge burch Oernünftigen Sitten eine SBefenSoer*

fchiebenheit unb Überlegenheit be3 Geiftigen über ba§ Stoffliche



3. 2>ie SCRec^antften unb StnajagoraS 71

dingliche $ur SSorauSfe^ung fyat 3)ie Reiben fidj l^ierau§ ergeben-

ben p^Uofop^ifc^en Aufgaben, erftenS eine auf ben 3^ e^^ e9^ff &a'

fierte ^latnrp^ttofo^te x

)
(als ©rgänsung ber anf baS mechaniftifche

Sßrtnjty gegrünbeten $^]t! SDemofritS), gttjetten^ eine auf bem $rimat

beS ©eifrigen beruhenbe ©rfenntniSlehre
2

)
(als ©egenftücf §u ber Sin*

ne§pl)t)fioIogie beS ©mpebofteS) hat er nicht einmal in Angriff genom-

men; bie erfte l)at 2XrtftoteIe§, bie §meite Paton entttucfelt unb ge*

löft, beibe mit ^Berufung anf ben ^ta^omenier.

^naragoraS hat fict) üielmei)rbaraufbef(f)rän!t
f
erften§ba§me^anifc^e

Sßettbilb im ganzen anguerfennen unb in einer (Singetheit — aller*

bingS einer entfcheibenben — gu ergänzen; jtoeitenS baS ton ihm ent*

becfte geiftige ^Srtn^tp ba ein^ufefeen, mo bie rein mechanifche 93etradj=

tnng nitf)t mehr meiterführt. ©eine (Srgänjung betrifft ben Segriff

beS fleinften Stoffteils, ©an$ im Sinne ber 9tted)aniften lehrt er:

„3n be^ug anf baS ©ntfte^en unb Vergehen haben bie ^ettenen einen

unrichtigen Sprachgebrauch, benn fein 2)ing entftet)t ober oergeht, fon*

bern eS mifcht ober fonbert ficf) aus fdjon oorljanbenen fingen. Unb

fo mürben fie bemnadj richtig ftatt oon (Sntfter)en oon 3ftifd)ung unb

ftatt oon Vergehen oon Sonberung reben'' (gr. 17). ($S entftef)t

nun aber bie grage, welcher oon beiben Sßrogeffen, ob bie 3Jcifd)ung

ober bie Sonberung, baS Urfprüngliche fei. 3>ie ^tomiften bauen bie

2öelt auf burdj SD^tfd^ung gleichartiger Urftoffe. SBeoor aber noch ™'

genbeine ®raft auf bie SJlaterie gemirft unb burdj Semegung eine

Sonberung oerurfacht hat, mufe bie Materie ftfjlechthin als ©f^oS, als

gänzlich ungeorbnet, als Durchgängig gemifcht in jeglichem mit jegli*

ehern oorgefteHt merben, unb gormung unb Aufbau ber 3S3elt, fobalb

baS ©tjaoS in SBefoegung fommt unb eine ®raft auf bie Sttaffe mirft,

fann urfprünglich nur Sonberung unb ©ntmifchung gemefen fein. (£rft

1) ®ant formuliert fie folgenbertnafcen: „9?un finben mir aber in ber

SBelt gmar Bmecfe, unb bie ph&TOe Seleologie fteßt fie in folgern SJcafje

bar, bafc, menn mir ber Vernunft gemöfe urteilen, mir §um *ßringip ber

^ad)forjtt)ung ber üftatur ple§t angunefjmen ©runb haben, bafj in ber üfta=

tur gar nichts ohne ftfteä jei. Mein ben (Snbgmecf ber Statur fuajen mir
in ihr felbft bergeblitt). ©tejer fann unb mu§ bafyer, fo mie bie $bee baöon nur
in ber Vernunft liegt, felbft feiner objefttüen 9ttöglttf)ieit nach nur in einem
öernünftigen SBefen gefugt merben."

2) Ober mit ÄantS SBorten: „Sinnenmelt unb SSerftanbeSmelt oonetn^
anber §u unterjeheiben, baburd) aber bem SSerftanbe feXbft feine Sdjranfen
oorjugeiermen."
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nad^ eingetretener Sonberung unb Serglieberung be§ (£f)ao£ in legte

Stoffteile fönnen biefe burcf) Slggregation ben Anfang jur SBilbung

üon Körpern gemalt haben. $)a alfo legten (£nbe§ aüe§ aus ber ttr*

maffe burdj Sonberung entftanben ift, fann bie 9flaffe nid^t atö ööttig

gleichartig gebaut werben, ma£ ja eine Sonberung au^fd^Iöffe, fonbern

bie „SBefchaffenheit", ob ettt>a§ ®nod)en ober gletfch, ©olb ober Sil*

ber ift, mu£ in bem Unenblid) 1kleinen bereite angelegt gefoefen fein,

ttrie ja auch bie Teilung irgenbeineS $)inge§, 5. 33. eine§ ®nochen3,

menn auch noch fo tueit burchgeführt, immer noch fleinfte Seile ergibt,

bie ®nochen finb. 3m ©riechifcfjen Riegen biefe Urftoffe be§ Slnarago*

ra3 Spermata (Samen) ober §omöomerien (gleichteilige Stoffe). 9Jcan

fieht, baß 2lnaragora§ mit ihnen bem mobernen Segriff be§ ©lernen*

te§ üiet näher gefommen ift al§ (Smpebof(e§. ©ine ®onfnrren§ mit

bem Sltombegriff finbet flrenggenommen gar nicht ftatt: benn bie

©omöomerien finb bie legten drgebniffe mirfücher Xeilung, mofern

fie fcfjttejsttdj auf „ßtfeichteiligfeiten" hinau^äuft, alfo bie 2öirfttd)feit

ber $>inge, fofem fie mit ben Mitteln miffenfchaftlicher Verteilung fafc

bar gemalt merben fann. SSenn aud) nad) Hnajagora^ bie Rntti-

lung in§ ttnenbtiche fortgefegt, alfo pf^fifcf) nicht ju @nbe geführt

merben fann, fo änbert bod) ber ®rab ber SöeiterteUung nichts an

bem (£rgebni3: dement bleibt Clement. „2öie foüte gleifd) au3 -JUcht*

Steift entfielen fönnen?" (gr. 10). $a§ 2ttom $emofrit§ aber ift

@rgebni§ logifcher $lnalt)fe, eine — nach feiner Zfytoxic — nur bem

$)enfen §ugänglicr)e legte ©inheit, oon ber burch pf)tyfifdje Teilung eine

auc§ no4 fo ungefähre 3lnfcf)auung ju gemimten au£ficht3(o§ ift. @§
mirb fidj fpäter jeigen, ba§ bie Xt)eorten über ^omöomerien unb

Sltome in ihrer gefd^id^ttidtjen $lu§nnrfung auch gan^ öerfdjiebene

äJiiffionen gehabt haben, jene oorjüglid) in ber 2lu3bilbung be§ fog.

3nbiüibuali3mu§, biefe be§ UnioerfalismuS, roooon fpäter ju fprectjen

fein mirb.

(£§ bleibt übrig ju geigen, an melden beiben fünften nach 2Inaragora3

baä mechanifche ©rflärungSprinäip oerfagt unb bie -ftotmenbigfeit oor=

liegt, bas geiftige $rinjip einzuführen: 3ft auch SBerben unb Ver-

gehen nichts aU mechanifche SSerbtnbung unb Trennung ber Stoffe, fo

ift mit ber ©rflärung, biefe SBefoegung fei fchledjthin eroig, bie grage

nicht au§ ber SBelt gefcfjafft, rooburd) biefe bem begriffe nach finnlofe

SBefoegung ein fo jmecfüoüeS unb harmonifch fd)öne3 ©anje, eine in

fich fo georbnete unb nach Spaßen geftaltete Einheit roie ben $o3mo3
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fjeroorgebradjt fjat. 2öaS in ber SSelt vernünftig unb jmerf^aft, finn*

oofl unb georbnet, Stiftern, Organismus, Schöpfung ift, fann nur ba§

SBerf eines oeruünftigen SBefenS fein. 2)ieS SBefen Jjeifjt bei 5lnaragoraS

9hiS unb bebeutet ben (Seift. (£r muß ber SBemegung uranfängüd) ben

SInftoß gegeben fjaben, fo baß ifjr medjanifcfier Verlauf §roedf)aft mer;

ben fonnte. @r muß alfo aHmädjtig fein, um bie £errfdjaft über ben

(Stoff ausüben §u fönnen; er muß rein unb allein für fidj, gefcrjieben

oon ben §omöomerien fein; er allein einfad), bie £)inge jufammen^

gefegt; er allem Stofflichen als ein ,,2lnbereS" entgegengefe^t unb bodj

(nad; bem 93erid)t beS 9lriftoteleS de anima I, 2) „in aßen Seberoefen,

großen nrie fteinen, Ijofjen unb niebrigen, öorfyanben". OTeS Stoff*

iid^e einanber ungleid), „ber ©eift aber ftetS üon gleicher 2lrt, ber

größere hrie ber Heinere" (gr. 12), bie menfdjlidje Vernunft nrie bie

2Mtoernunft. SlnaragoraS t)at barum gerungen, bie Unförperlic^feit

beS ©eifieS auSjubenfen unb aussprechen. (£s ift ifjm nt<^t geglüdt;

er fjat eS nur fo mett gebracht, ben ©eift als „baS bünnfte unb reinfte

aller $inge" (gr. 12) ju bejeidmen. — 2)er gmeite galt liegt cor in

feinem Ijocrjbebeutenben SSerfuct), bie oorfofratifdjen Slnfdjauungen üom
Vorgang ber SSa^rne^mung ju übernrinben. ©S reicht für baS maf)r=

nefymenbe SSefen nid)t aus, ben malgenommenen Dbjeften gleichartig

§u fein, fonbern im ©egenteil: Ungleicfjartigfeit ift bie $8orauSfe|ung.

Sftidjt infofern id) Materie bin, neunte tcf) Materie maljr, fonbern in*

fofern id) ein „2lnbreS" bin. ®aS„2lnbere" aber ift ber (Seift. ^InayagoraS

als erfter erfennt alfo, baß fcrjon bie finnlidje 5ßa|rne^mung nur „Der-

mittels" ber Sinne, im ©runbe aber „burdj" ben ©eift erfolgt. SBorge;

arbeitet mar biefer (Sntbedung bereits burd} bie £ef)re beS prjtfjago*

reiften SlrgteS TOmaion üon Proton, baß bie Sinnesorgane im ®e*

f)im als bem gentralorgan jufammenlaufen.

V. $ie ^IjUofojtljie ber «Sojiljifteu.

©egen @nbe beS 5. ga^rJ). griff in bie ©ntmidlung ber Sßfjilofopljie

eine93emegung ein, bie Sopljiftif, bie an fidj in erfter Sinie ber ©efdnd)te

ber *ßäbagogif angehört, aber ifjr bebeutenbfter Vertreter ^rotagoraS
prägte ü)r aud) einen pfjilofopljifdjen Sljarafter auf, ber baburd) toett*

ijiftorifd) gemorben ift, baß SofrateS unb $laton ifjn befampft fjaben.

2lud) in titerarifdjer ^Se^ietjung ift bie Söetoegung für bie Sßljilofopljie

oon Sebeutung gemorben, meil bie So^iftif, obmoljl m<$t*attifdjen
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Urfprungg unb in Attifa fetbft beutlich at§ Auälänberei empfunben,

burdj ©orgtag nach Sltttfa oerpftan§t roorben ift unb ben Anftofc Qt-

geben hat, bafs fortan in ber phitofophifchen Literatur bie atttfdje

Sprache befjerrfchenb geworben ift. Unb fchliefjüch, roährenb bie in

ber ©poche ber SSorfofratüer Begrünbeten SStffenfchaften fämtlich 51t

ben mathematifchen nnb naturnnffenfdjaftUdjen 2)ifäiptinen gehört

Ratten, fihb bie Sophiften einer nenen Sfteifje oon 3orfdmng§ge>-

bieten in nähere $8e§iehung getreten, bie ben ®utturroiffenfchaften an^

gehören, fo ba§ in biefem Seitalter ber „®ret§" ber SBiffenfdjaften

ftch oottenbet, in roetchem ber P^ilofophie öon $taton t^re „fönigü^e"

Sftotte §ugeroiefen roirb.

Sttit bem tarnen Sophiften
1
) mürben anfangt Banner bezeichnet,

bie über eine „Sophia", ein „SBiffeu" üerfügten; im engeren Sinne

folche, bie üerfpradjen, ihr SSiffen anberen mitzuteilen. Solcher Seh'

rer beburfte e§ oor allem ba, mo ber ®laffenftaat aufgehört unb ba§

SSoI! feine Angelegenheiten fetbft in bie §anb genommen hatte. 2Ber

gu Amt unb ©influfj fommen roottte, beburfte eines SSiffenS. 60 mar
ba§ übliche Programm ber Sophiften, meiere al£ 2öanberlef)rer oon

Stabt ju Stabt jogen unb in £eijrfurfen ihren Unterricht erteilten,

bte§: jeben in ber bürgerlichen Xüdjtigfeit miffenb §u machen, b. h-

einem jeben ba§ beizubringen, roa§ er im gefchäfttichen, bürgerlichen,

politifcfjen Seben brauchte. So mürbe e§ gu einem SSeruf, mit bem

SSiffen mie mit einer SBare ju hanbetn. $)er eigentümliche Verlauf

ber (Sopl)iftif brachte e§ nun aber mit fich, bafj gerabe biefer begriff

be§ 2Biffen§, auf bem ihr ganzes $)afein beruhte, oon $rotagora§ in

grage geftellt unb geleugnet mürbe. ($r behauptete, bafc e§ ein SBiffen

überhaupt nicht geben fönne, nur ein Steinen unb fubjeftioeS SSäh-

nen. So roanbelte fich bit Aufgabe be§ Unterrichte zu berjenigen, in

fubjeftiöem Sinne ben Sögting ju beeinfluffen unb burch bie ®raft

ber Überrebung auf bie eigene Seite §u bringen. 3)iefe ®unft ber

flberrebung bitbete in ooHenbetem Sttafce @orgta§ au§. Se^t mar

1) ^SrotagoraS oon Abbera, §tüifd)en 485 unb 480 geboten, lebte als

SSanberlehrer, nntfte, mit ^ßerifle* befreunbet, häufig in Althen, oon wo er

fchliefrlid), beö Atheismus angesagt, oerbannt mürbe, ftarb fiebzigjäfjrtg. —
(SorgiaS Oon Seontini, mit $rotagora3 etiua gleichaltrig, fott über hun=

bert Saljre gelebt fyaben, toirfte ^auptfädjHct) in (Sizilien, oon 427 an aud) in

Althen, Jperoorragenbe $üf)rer ber SBetoegung toaren aufeer biefen beiben:

^robifoS oon ®eo3, &ippia3 oon ©li§, Brittas ber Xurann.
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bem ©influg ber fo^^ifttfd)en fR^etortl %ov unb Xüx geöffnet. SBenn

e£ fein SBiffen öon 2öaf>rheit geben fann, fein Unterfcbieb groifchen

richtig nnb fatfdj, recht unb unrecht faßbar ift, fo liegt bie äftadjt bei

bem, ber bie ®unftgriffe beherrfdjt, in gemanbter IRebe ben §örern

fein deinen unb SSoClen auf^ujroingen.

1. $te drfcnntnigle^re.

$5ie SBorfofratifer Ratten burch Sluffinbung unb ©ntroicflung ber

grunblegenben begriffe Stoff unb gorm, Söerben unb (Sein, Ur=

fache unb groecf ba§ SBettproblem aU erfte§ unter ben ^itofopfjifdjen

<$runbproMemen §ur IReife gebraut. 2lber bem SBeltproblem lag, §u=

nachft oerftecft, boct) je länger um fo beutlicher bemerft, ein anbere£

Problem §ugrunbe: bie 2Mt, oon ber bie SSorfofratifer Rubeln, ift

ein 3nbegriff ©rfenntniffen; eine gebaute, in gegriffen erfannte

unb in Urteilen au§gebrücfte 2Selt. SBetdje ©ültigfeit ober haben biefe

begriffe unb Urteile? 2Bo ift bie ®etoctf)r für bie 2Bahrf)eit be3 ®e-

bauten? 2ßa§ ift ©rfenntniä? $ie Vorfofratifer — nicrjt erft bie

Soptjiften— f)aben auch bie§ jmeite, ba§ (SrfenntniSprobtem, entbecft unb

SBebeutfameS für feine Söfung oorgearbeitet. 9flan fann mitmobernem

$luäbrucf fagen, bajj ficb biefe Vorarbeiten auf §roei Seiten be§ @r=

fenntni§problem§ belogen: erften§ auf bie (Mtung, jmeitenS auf bie

gorm ber ©rfenntniS. ©afj ber (Srfenntni§ oor allen anberen feeli-

fdjen Spalten ein befttmmter Slnfprud) auf Sfotroenbigfeit unb 2111*

gemeingültigfeit eignet, mar fchon §u Reiten §eraflit£ unb ber ^rjt^a-

goreer erfannt. ©mpfinbungen unb ©efühte, Strebungen unb felbft

SSorftettungen, bie ein Sttenfdj f)at, fönnen tion anberen geteilt ober

auch nicht geteilt werben, fie finb perföntich bebingt, unb in ber inbi=

tribueflen gärbung liegt fogar ber SBert ihrer (Eigenart. $)enferfennt*

niffe aber merben mit bem s2lnfpruch ausgebrochen, „roahr" §u fein.

3n biefem Sinne nennt §craftit ba§ $)enfen ein für alte äftenfdjen

„®emeinfame3". $)a3 Reifet nicht, ba§ jebe $)enferfenntni§ auch allen

3ttenfcf)en pgängtich ift unb alter teufen inhaltlich überemftimmt,

fonbern ba§ e£ im begriffe be§ „richtigen" 2)enfen§ liegt, einer

fenntniS ^uftimmen su müffen, fofern fie mahr ift. Unb afe anbere,

(Smpfinbung, ®efüf)l ufm., fann nur in bem ($rabe allgemeingüt*

tig unb notmenbig fein, aU e§ oon £)enferfenntm§ burchbrungen ift.

$)iefe ©inficht, bag ber SDenfinf)aTt fein „mufc" unb bafc bie§ (Gepräge

be§ 9lotroenbigen i^tt namentlich öon *>er finnlichen Söahrnehmung
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unterfd)eibet, laut melier im (Einzelfalle oft mehrere ©inbrücfe gleich*

berechtigt fein fönnen, mar in ber oorfofratifchen $^irofo^I)ie bis auf

SlnajagoraS r)in bereite (Gemeingut gemorben, felbft bei benienigen

2)enfern, bie bie SBafjrbett in ihrer „£iefe" für bie menfcfitiche 58er*

nunft unerreichbar erachteten. £ie ©leaten maren eS, bie zu bem *ßro*

bleut ber (Geltung ber (SrfenniniS baS Problem ber gorm ber (Srfennt*

niS hinzufügten. ftergorm nach ift (£rfenntnis ein Urteil, melcrjeSSubjeft

unb ^räbifat burd) bie Kopula öerbinbet, b. h- ein ©ein auSfagt. Utuf

biefer gorm beruht bie Geltung. SQSeil bie Urteilsform Verlangt, bafj ber

3)enfenbe ein Sein behauptet, ift jebeS Urteil eine (Entfdjeibung in

bejarjenbem ober oernetnenbem Sinne, b. h- eine beftimmte Stellung*

nähme, bie oon jroei möglichen gätfen einen als roafjr behauptet. (Safc

beS 2£iberfpruchS.) $a& bie (£ntfd)eibung falfch fein fann, änbert fo

menig an bem ©harafter ber SWgemeingültigfeit, bafe oielmehr ohne bie

9ftöglid)feit beS grrtumS ber 2£ahrheitSbegriff feinen Sinn öerlöre.

2lber baS (SrtenntniSproblem t)at noct) eine brüte (Seite, unb bieS ift:

bie ©rfenntniS als 5Ift, als ^rojefe betrachtet. §ier hotten bie Sef^

reu ber SSorfofrattfer eine Sücfe gelaffen, unb biefe Sücte unb bie Oer*

hängniSoollen golgen, bie ihre gortbauer nach fict) steuert mürbe, flar

gefehen ju hoben ift baS $erbienft beS $rotagoraS. Offenbar ift ber

einzelne ®enfaft, ber einjelne (ErfenntniSprozefj ein SSorgang unb fo*

mit, mie jeber Vorgang, ein Sterben. $)er (Seltuug unb gorm nach

aber mar baS Urteil an baS Sein gebunben. 2öie fann bieg (Sein fich

behaupten, roenn ber (SrtenntniSaft ein Sterben ift? Schliefet, mie §e*

raflit lehrt, baS SSerben jebeS beharren aus, fo fann roeber Subjeft

noch ^räbifat beharren, auch meber (SrfennenbeS noch Zu ©rfennen*

beS, unb fomit märe ber ©rfenntniSaft in baS gliefcen ber £iuge mühitu

einbeziehen ; uub baS Sein beS Urteile — mie follte eS fich begrün*

ben laffen ? Seugnet man aber mit ben (Sleaten mieberum ben SBahr*

heitägehalt beS SSerbenS, fo ift gleichfalls unbegreiflich, foie mir zur 2ln=

nähme eines 22 ahrerfenntniS fdjaffenben Vorgangs gelangen foüten. gür

bie Sltomiften hiumieberum ift ber $)enfaft eine med)anifdje SBemegung.

5lber eine mechanifche 93emegung als folcrje hat feinen 3nha*t, toeber

2Bahrf)eit noch ^ru9; ift gofrje einer mechanifchen Urfache, aber

fte ift logifch neutral. 9?ur baS Stiftern beS 2lna£agoraS bot ben Sin*

fafcpunft, um ben einzelnen menfehlichen Senfaft als „oemünftig" im

göttlichen 9cuS unb feiner Slbfoluthett ju oeranfern, aber er blieb un*

genügt. Vielmehr mürbe ber 3)enfaft ganz allgemein analog bem
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SBahrnehmungSaft oorgeftetlt, aflerbingS fetner, fcfjärfer, fixerer, aber

— rein al§ Vorgang betrachtet, abgefefjen oon fetner (Geltung unb

gorm — nnr grabuett oon ber SSahrnehmung unterfdjieben. Solauge

aber bie 35inge fo ftef)en, ba§ §roifcr)en bem 5Ift ber @rfenntnt§, al§

SBerben gefafjt, unb bem Snfjaft ber ©rfenntnis, ber ein ©ein behaup-

tet, eine SSerntittelung nicht fichtbar ift, fcheint e§ ein Seichtet, au§

biefem 2Biberfprueh tyxauZ bie Sftögüchfeit ber ©rfenntnil überhaupt

5U leugnen. 2Bte fann ba§ im Urteil behauptete Sein S03at)rr)eit be^

anfpruchen, menn ba§ Urteil, aU TO gefaxt, fetber bem Sein miber-

foricht? 2)er Slnfpruch, ben unfer ©rfennen ergebt, ein toahre» ©ein

au§§ufagen, befteijt ju Unrecht, entfdjeibet ^rotagoraä; ber ©harafter

be3 $)enfafte§ ftettt ficf) aU unfähig herauf, ein (Sein überhaupt §u

erfäffen. So fcheint bie ganje öorfofratifct)e SSiffenfchaft in bem Stugen-

blicf einen phtM°Phif$en Sanferott ju erleben, in meinem gefragt

mirb : SSo ift bie ©ernähr für bie 2Bat)rt)eit beffen, ma§ it)r über Stoff

unb gorm, Urfacfje unb Qtvtd uftt>. erbaut hobt? Um feine Seljre, bafj

e£ feine SöahrerfenntniS geben fönne, pofitio ju ftü|en, ging ^rotago-

ra3 baoon au§, ba§ atte§, ma§ mir (£rfenntni§ nennen, legten ©nbeS

nicht ohne Sinne§mahrnehmung möglich fe^ tote oemt tn oer

fchöpfe ohne Sinnesorgane nicht §u ©rfenntniffen gelangen tonnten.

9hm ift aber jebe StnneSmahrnehmung fchtoanfenb. gnbem berfelbe

SBinb mef)t, nrirb ben einen frieren, ben anbern nicht, ja fogar ben*

felben SQlenfc^en in bem einen Moment nicht, in bem nädjften aber

boctj. 2Benn aber jebe ©rfenntniä auf Sinne§mahrnehmungen ange*

hriefen ift, jebe SSahrnehmung aber fchtoanfenb unb fubjeftib ift, fo

fann nrie ^rotagoraä fcf)tof$, auch aüe (£rfenntni3 nur fubjeftib fein

unb rnufc relatiben (Sljarafter tragen. So „gibt e§ über ein jebe£ $)ing

jmei einanber roiberfprechenbe 5luffaffungen" ($)iog. ßaert. IX
( 51), bie

beibe gleich richtig finb, unb „ba§ 3nbioibuum ift ba§ 9ftaf3 aller 2)inge,

ber erjftierenben, mie fie , e^tftierert ; ber nicht erjftierenben, nrie fie

nicht ejiftieren" (gr. 1). tiefer Sa£ be§ $rotagora§, ber fog. §o-

momenfurafa^, ift ba§ Seitmotit» ber (Sopt)tftif getuorben. Sftach feinem

theoretifchen gnhalt fann man ihn formulieren: 3egttche§ ift, hrie e§

jeglichem jcheint. Salach feinen praftifchengolgen: Erlaubt ift, ma§ gefaßt

^Die Seljre be3 $rotagora§ fonnte auch geftüjt merben unb mürbe ge*

ftü|t, inbem man bie (Srgebniffe ber (£(eattfct)en Sehre bermertete. &ie

©leaten hatten erfannt, baf$ in ber SinnenmeÜ ba§ Sein feine Stätte

habe, ba& fie eine 2Be(t ber ununterbrochenen SSeränberung fei. 3)ie
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SBett aber, in ber unfer £)enfen Ijeimifdj ift, ift eine SSelt be§ ©eins,

ba jebeä Urteil auf bie Kopula, jebe Kopula auf ba§ ©ein angehriefen

ift. $)iefe Sefyre t)ertr>ertet $rotagora§ ju ber grunblegenben SBefjauö*

tung, baf$ ,,bie finnlicf) toaljrneljmbaren Sinien nic^t oon berfetben 2lrt

ftnb hrie biejenigen, oon benen ber (Seometer rebet. -JUcf)t§ finnlicf)

2Saljroefjmbare§ nämlid) ift in biefer SBeife gerabe ober runb. $)enn

ber ®rei§ berührt bie Tangente nidjt nur in einem fünfte" (gr. 7).

SBenn nun aber bie§ ftrenge ©ein in ber un§ umgebenben ©innen*

roelt nid)t gilt, fo barf e§ aucf) nid)t behauptet merben, mir bürfen

oon einer ge$ei<f)neten Tangente gar nid)t fagen, bafj fie eine Xan=

gente „ift". 93efonber3 l)artnäcftge Sßrotagoreer verbieten fogar ju fa*

gen, bafc eine SRofe rot „ift", benn bie leibhaftige fHofe ift bom ©ein

au3gefcf)loffen; ja fie galten e£ ftfjon für eine SSerfölfdjung be§ ©etn§,

roenn mir überhaupt ein Urteil bilben, benn felbft ba§ Urteil „2)ie

SRofe ift rot'' fagt oon einem A au§, ba§ e§ B fei. 2öie aber foflen

Dtofe unb rot ibentifd) fein? *ßarmenibe£ rjatte gelefjct, ©ein fönne

nur unüeränberlidje§, ftarre§ ©ein bebeuten. SSie fönnen ba ©ubjeft

unb ^räbifatbaSfetbefein? ©trenggenommenbürftenurgefagtmerben:

fRofe ift Sflofe; rot ift rot. 3a, ntdjt einmal bie§, benn in bem Urteil

„3tofe ift 9tofe" ift «Jtofe ba3 eine Sföal ©ubjeft, ba§ anbere Wlal

^räbifat. SÖttt anberen SBorten, e§ ergibt fiel), bajj mir überhaupt

ntdjt urteilen bürfen, bie $)enfform „A ift B" ftellt fiel) f)erau§ aU
im ®eme berfefylt. ©te ift ein 23erfuc£), ba§ ©ein mit untangltdjen

Mitteln ju erfaffen. 2Bir muffen auf ba£ ©ein oeräicfyten, alle Ur=

teile, in benen e3 fid) feftgefe|t t)at, aU Vorurteile jerfiören, unfer

Kenten ber SBanbelbarfett ber 2Baf>rnel)mung§melt antoaffen, unfere

SBorfteßungen il)re§ $)auerd)arafter§ entfletben, unfere ©runbfäfce unb

£et)rfä^e labil werben laffen, unfere ^Begriffe, mie ber neuefte Sßrota*

goreer 93ergfon e3 au§brücft, flüffig machen.

2. 2>ie foji$tfHfi$e ®xWl
grtebrid) ©Riegel ^at einmal 1

) gefagt: „2)a3 ©treben be£ 93er*

ftanbe§ fottte fein anbre§ 3^ *)aüen a^ ©rfenntnte, fein anbreä

®efe& aU Sßaljrfjeit, unb feine anbere SRücffidjt al§ bie 2tten[d$eit:

ftatt beffen mirb eben nid)t feiten groecf unb Littel, ba£ Slügemetne

unb ba£ ©injelne, ba3 Sftotmenbige unb ba§ gufäflige folangc Oer-

l) SSom Sert be3 ©tubimnä ber ©liefen unb Börner.
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wirrt, bt§ ba§ 3iel eublicfj gang öergeffen ift. £er SBernünftter der*

gt&t über ber Übung, Schärfung unb Verfeinerung be§ SBerfgeugeg

ber Untersuchung nidjt fetten beffen (Gebrauch : wie bie ätteftenerifttfchen

Sogifer ber ©rieben währenb ber SSXüte if)rc§ tr»tffenfdt»aftlic^en 93er*

ftanbe§, bie auf ben ©etft ber griechifcfjen ^ilofo^ie für alle Betten

bebeutenben (Sinfluft gehabt haben." 2Jftt btefen SBorten ift auf ba§

feinfte ba§ SBefen ber fopljtftifdjen (Sriftif, bie fpäter in ber fog. 3Ke=

garifcr)en Schule weiterlebte, bezeichnet. (Sin teufen, ba§ ba§ giet

be§ 2)enfen§ oerloren r)at, wirb jur «Scharlatanerie. $er «Sophift Oer*

hält fid) §um ^ßtjttofotogen wie ber 5lftrotoge jum Slftronomen, wie

ba§ 5lftermiffen junt Wahren SBiffen. ©in (Srfennen, ba§ ben 2öo^
heitäbegriff opfert, mufj gu ©rifiif (6treithmft) werben. $)ie§ Urteil

Wirb baburcr) nicht angefochten, bafc ficr) bie fophiftifche ©viftif mit

üftotwenbigfeit au3 ber ^robtemtage ber bamatigen ^3r)itofopl)ic er*

gab unb ein ftärfenbeä <5tat)tbab für bie fünftige öogi! bilbete. Qu-

näcrjft jebenfaH§ War, inbem Oon Sßrotagora3 bie SKöglichfeit ber

fenntnte überhaupt geleugnet würbe, bamit zugleich eine 5lbfage an

bie *ß£)itofopf)ie frf)Ie(^t§in gegeben. Gs£ §anbelt fidj nicht mehr bar=

um, auf beut SBege ber Unterfucf)ung ein 2Bahre§ unb Nichtiges $u

finben, fonbern nur barum, eine fubjeftide Behauptung zu verfechten.

$)a§u ergibt ficr) aber bie neue Aufgabe, biefe ©riftif felbft a(3 ba§

einzig Nichtige zu Oerteibigen. ®runbfä|tich tyU fiel) bamit bie (Sriftif

wie jebe unbefdjränfte @fepfi£ unb jeber abfolute SMatioi§mu§ felbft

auf, aber §u biefer ©elbftbefinnung braute e§ ba§ Seitalter ber ©o*

Phiftif nicht, unb felbft Wenn fie erwacht wäre, Wäre fie öon ber bleu*

benben !Rr)etorif, bie fiel) je|t unter güfjrung be£ <$orgia§ entwiefette,

übertönt Worben. (Sein Setjrfiücf
, bafj „erften§ nichts erfriert; bafc

jWeiten^, wenn auch etwa§ ejiftierte, e§ für ben Sftenfcfjen unbenf*

bar wäre; unb brütend, Wenn felbft benfbar, fo nicht mitteilbar'', würbe

bie magna Charta ber (Sriftif.
1

)

3. 2)a§ „S^ (lern ber iRatut".

$)ie ©ophifttf lebte fid) aber merjt nur at§ ©riftif unb ^R^etorif au£.

Sie Wollte mit ber Arbeit ©ruft machen, ade fcheinbaren SBahrurteite

Zu oernic^ten; aüe gälte, Wo ba£ ©ein fid) irügerifch in menfehttche

Urteile ctngefct)ücr)en hatte, aufzuheben; ba§ gange Stiftern Oon 6äfcen,

l) 8m ganzen abgebrudt in Sambed^ OueKenheften II 2, <S. 8
f.
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formen unb Xrabitionen ju beseitigen, auf ba£ bie äftenfchen als auf

ihre Kultur fo ftolj ttmren. @3 galt alfo, alle ^rDöinjen biefer Kultur

nach folgen SSorurteilen, in benen ftd> eine anfdjeinenb bleibenbe 2Bahr-

heit, ein gültiges (Sein gehalten hatte, ju burchfuchen. Solcher $ro-
Dingen roaren im roefentlichen üier: Stecht, Sitte, Staat, Religion. 2Ba§

in biefen (Gebieten als fefter SSeftanb galt, muffte als ^ttufion, als

unhaltbares „§erfommen" ober griechifch alS: „SftomoS" aufgezeigt

werben, ber im SBiberfpruch ftefjt mit ber roirflichen üftatur ber $)inge,

ber unaufhörlich roanbelbaren „$h l)fi3". $ent ftarren Mturfoftem
bleibenber 2öerte mufj, um, einen treffenben SluSbrucf beS 18. 3ahr^

hunbertS fytx §u nennen, ein „Softem ber -ftatur" entgegengefejjt roerben,

beffen bewegliches (Gepräge baS mechfeloofle2lntli| beS roirflichen SebenS

treulich toiberfpiegelt. £>ieS fonnte um fo leichter gefdrehen, als bie at(täg=

liehe Erfahrung ber ©egenmart biefe Arbeit $u unterftüfcen fchien. Seit*

bem baS Reifen in ®riecf)enlanb üblich gemorben mar, fchien ber üftomoS

oon felber feine ganje Sörüdjigfeit aufzeigen, gn 21fien herrfd)ten

anbere Bräuche als in §eflaS, in Stfrifa roteber anbere, unb jeber

trat mit bett gleichen SInfprüchen auf. So mar eS üerführerifer), fich

ju bem Satje 511 befennen, baf$ fchlie&ttch atleS nur §erfommen fei

unb jebeS §erfommen in gleicher Sßeife zufällig, unoerbinblich unb

miHfürlich. Sßenn bie Kultur mit ihren SSittfürfafcungen aufgehoben

ift, bann ift bie echte SSirflichfeit, bie Statur, mieberhergefteüt. SSon

•Jlatttr aber ift nur baS ^nbiöibuum, ber ©injelmenfch mit feinem

Sühlen unb Kotten, bie ihr eigenes Sftafj barfteöenbe ^erföntichfeit

im Sinne beS ^ßrotagoraS. 3)er einzelne ift §err unb Schöpfer beS

§erfommenS; ®unft unb SSiffenfchaft, Sprache unb £echnif, Religion

unb Sittlichfeit finb toiüfürliche „(Srfinbungen". 3lüein in ber ättacht'

entfaltung unb ®raftfülle ber ^erfönlicr)feit, in ber größtmöglichen

Stetgerung ber Suft unb $ermeibung ber Uuluft jeigt fich ö *e ecr)te

„9latur" beS Sftenfdjen. gort mit bem „Sollen", bem Stch-S3eugen

unter überinbioibueüe Sßerte; eS ift in ber Sftatur nicht auf^ufinben!

$)iefe ÖeBen§pr)tIofop^te, bie folgerecht in ber (SntmicflungSlime ber

Sophiftif lag, bollenbet baS S3ilb jenes Qtitalttx^ ber griechifchen (Seiftet

gefliehte, baS fyutt ben tarnen „©poche ber griechifchen ^lufflärung"

trägt. $ie fophiftifche SfepfiS ift nicht jener ©rfenntntS fchaffenbe S^^ifel

roie ber beS S)eScarteS, welcher eine neue ©poche heraufführt, fonbern

fie ift ber bie ©rfenntniS leugnenbe unb jerftörenbe 3^cifel, welcher

auf baS nahe ©nbe einer geifteSgefchichtlicr)en ©poche hinjubeuten pflegt.
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dennoch ift eine gülle fruchtbarer ^robtemftellungen au§ ber So^

ptjiftif ^erüorgegangen unb l)at namentlich auf 5lriftotete§ geroirft.

$)ie 2Biffenf<f)aft oon ber (Spraye, Oon ber ®efetlftf)aft g. 53. get)t legten

(SnbeS auf bte foptjiftifche grageftetlung gurücf, ob Sie Spraye, ob

bie ®efettfcf)aft „oon Statur" ober „au§ §erfommen" fei; unb überall,

roo überhaupt bie 2ötffettfcf)aft gu ber Sftelatioität aller SrfabrungS*

inl)atte Stellung gu nehmen ^at, hat fie bie Vorarbeit ber Sophiften

anguerfennen. 2lucf) praftifch mar bte SSirfung ber (Sophiftif nicht

nur negattö unb gerfe^enb; bie Sofung 3^rücf gur üftatur hat auf mehr

al§ einem (Gebiete ben ®ampf gegen bie Unnatur eröffnet. $)a|3 alle

Sftenfdjen Oon Statur frei feien, bie ©flaoerei alfo etroa§ SBibematür*

liehet bebeute; baß bie sJtotur nur Sftenfchen, aber nicht Hellenen unb

93arbcfren gefchaffen höbe, biefe au§ ber (Sophiftif r)ert}orgegangetten

ßehrenmug man gerabegu al§ bie ältefte ^ßroflamation ber 9D?enfchen*

rechte in (Sriechentanb bezeichnen.
1

)

VI. ©olrateö

3Me ©eftatt be£ 6orrate§ 2

) hat etmaä Überzeitliches an fidj. 3n
bem, roa§ feine S3ebeutung unb 2öefenf)eit aufmacht, t)at er feine 9Sor=

gänger gehabt. SBenn man bie Arbeit feinet Sebent überhaupt eine ßefjre

nennen fann, fo mar ba§ SBefenittche an btefer Set)re rtidjtö, ma§ zeitlich

bebingt ober burch roiffenfehaftliche (Sntbecfungen gu überholen mar. 2Bo*

1) 3)e3 meiteren mufj tuer au t Sam&ecfS Quellenhefte II 2 bermiejen

werben.

2) ©ofrateS mar ber um 470 geborene (Sohn be3 SSübhauery ©opl)ro=

m3fo3 unb ber §ebamme *ßf)ainarete. Ob er felbft ba3 Jpanbmerf feinet

93ater3 erlernt fjabe, ift unfietjer. $ie 2Bolfen be3 9lri[topl)ane§ geigen ihn
427 als ftabtbefannte ^erfönlictjfeit. dreimal hat er für fein SBaterlanb im
Selbe geftanben. ©r lebte in ben ärmlichften SSertjältniffen, ablermenö gegen

jebe öffentliche lätigfeit; erft fpät fcfjetnt er bte @he mit Xanthippe etn=

gegangen gu fein. 2)er SSifltür ber 9iegterenben fteüte er nur paffiben

Sßiberftanb entgegen, fe^te aber bamit fein hieben ein. ©ein engerer 3ßtr=

fungsfreiS jcfjetnt eine flehte ©emeinjerjaft bon greunbeit unb ©djülern ge=

mefen gu fein, fein meiterer mar bie gange (Btaht. $m %at)xt 399 mürbe er

öon 2lnbto£, 9Meto3, Sbfon bor (Bericht gefteüt, meit er bie gugenb öer=

berbe unb nietjt an bte (Götter ber ©tobt glaube, fonbern an anbere neue

bämonifche (£rjct)einungen. för lehnte bor ©eridjt jebeS gugeftänbniö ab
unb metgerte jtet) tm ©efänaniS, bte bon feinen ^reunben borbereitete gluckt
gu ergreifen, jonbern tranf in ihrem SSeijein unb nachbem er fie bon ber
sJJotmenbigfeü feinet §anbeln§ übergeugt hatte, ben Schierlingsbecher.

2l^u© 741 : § f f m a n n
,
©riedjifäe ^ilofo^ie G
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ju e§ auf bem (Gebiete be£ theoretifchen 3ßiffen§ ber Arbeit bcr ganjen

oorfofratifchen ^Uofo^^te beburft Bjatte : bafj tttc^t bie SBorftelhmgen

ben menfcpdjen ©eift, fonbern ber menfchliche ©eift bie Borfieflungen

in feiner (Setoalt habe, ba§ hat auf fittticfjem (Gebiet SorrateS gan$

allein in feiner ^erfon oottenbet. 5lnberen Bölfern haben ihre Sßriefter

burch Vermittlung ber Religion fittlicrje (Sefefce gegeben; ©ofrateä jmang
ben einzelnen ©rieben, felbft über ®ut unb 93öfe nad^ubenfen. @r

hat nur gelehrt, nm§ auch ber fchlicrjtefte <panbmerfer begreifen fonnte,

ja, tüa$ fictj für ade äRenfdjen oon felbft öerftefyt: baf* mir recht tun

fotten. Aber er hat ben Sinn biefe§ ©otten§ mit einer ©nbgültigfeit

erhoffen, ba§ gesagt merben muß: in ©ofrate§ ift bie ÜDcenfchheit

ficfj ihres eigenen ®emiffen§ bemutft gemorben.

1. 5)ic Sofratift^e SRctljobe.

Bon jofratifcher ÜDfethobe" fprichtmanin ämeifacfjem ©inne. @rften§

bezeichnet man mit fofratifdjer „gronie" unb „SJcaieutif" jmei Littel

öon UnterrebungMechnif, bie er an^umenben pflegte, ©eine fog. gros

nie ift bie Biriuofität, in ber $)f)iIofopl}ifdjen Unterrebung sunächft auf

jebe inhaltliche geftfegung für feine $erfon $u Deichten, um ben

(Gegner big in bie legten ^onfequenjen feiner Behauptungen ju treiben.

$5er ©inn biefeä Vorgegebenen SJcichtmiffenä ift burchauS pofitio: ba§

Nichtige fott offenbar merben, bamit für ba3 Nichtige Pafc mirb.

SD^aieutif Reifet §ebammenfunft unb bezeichnet aU foldje sunächft ba§

©emerbe ber SCRutter be3 ©ofrateS. @r übernahm biefe Bezeichnung

auch für feine Xätigfeit, um anjubeuten, ba& e£ ifmi nirf)t barauf an=

fomme, felbft SBiffen ju gebären, fonbern barauf, au§ bem innerften

geiftigen Seben unb ber feelifcrjen ©djaffenSfraft be§ @<f)üler§ ben

reif gemorbeneu Begriff zu entbinben. — Seitens ^aben mir bei

Ariftoteteä (^eta^öfif XII, 4, 1078b 17) folgenbeS 3eugni§ ü&er

bie miffenfcfjaftüdje SDcethobe be§ ©ofrateS: „S^ei (Sntbecfungen finb

e3, bie man mit Utecht bem ©ofrateS jufd6,reiben muß: bie inbuTtiüe

9Jcetf)obe unb bie begriffXtdje Beftimmung be§ Allgemeinen". S)ie3

3eugnt§ bezeichnet in üoiter Klarheit bie beiben nriffenfcrjaftlichen 9Jco=

mente be§ fofratifdjen Verfahrens. SÖSenn ©ofrateS 5. B. ba§ SSefen

ber Xugenb unterfucr)t, fo fragt er nicht nach biefer ober jener Xugenb,

etma nach Xapferfeit ober Befonnenheit; nid)t nach ber Xugenb jenes

ober biefeS 9ttenfchen; nicht nach bem, tt>a3 man Xugenb nur nennt,

fonbern nach bem gebanflichen Borbilbe, üon bem alle Xugcnben unb
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lügenhaften §anbtungen nur (Sinjetfätte finb. @r fragt nach bem,

worin für if)n ba3 eigentliche „Sein" ber £ugenb Befielt, nach ihrer

gorm, ihrem begriff; nnb er mei§, bag, menn biefer gefunben ift, er ®efe£

für alle empirifchen gätte nnb SBeifpiele oon £ugenb ift. ($r tueifj aber

jugleich, bafc, um it)n ju finben, oon ben empirifchen gällen ausgehen
ift, nnb fo prüft er §unäd)ft beftimmte £ugenben nnb ©efinnungen;

nicht — ma3 ein finnlofeä, ben Tanten ber Qnbuftion mit Unrecht

tragenbe§ unb in ber 2ßiffenf<f)aft gar nicht erjftierenbe§ Verfahren

märe — um au§ ben fogenannten gemetnfamen 9fterfmalen ben be-

griff ber Sugenb jufammenjuabbieren, fonbern um burd) 2Iu§fcheibung

be§ Unroefentüdjen unb geftftettung be§ Söefentlichen ba§ „Sßefen" ber

Sugenb fctbft, b. fj- ba§ für bie Xugenb — unb nur für fie — eigen-

tümlidtjc Sein ju finben unb ju enthricfeln.

2. $a8 §ofratifd)e SäHffcn.

2tuf ben erften 93ücf fcheint Sofrateä mit ^laturpfjilofo^en unb

©op^iften ganj ba£ gleiche 3iel §u haben: ein „SBiffen" p ertoerben

unb ju »ermitteln. Unb in ber %at haben feine ^eitgenoffen biefe

SBerroecf)feiung oo^ogen, unb fie §at feinen %ob öerfchulbet. Slber

fd)on Paton t)at flargeftettt, ba§ für Sofrate§ nicht bie§ fcheinbar

gemeinfame 3iel mit ben anberen ba§ ©ntfrfjeibenbe mar, fonbern triel=

mehr ber ®egenfa£, in ben ficfj fein SSiffen ju bem ber anberen ftellte.

SofrateS beftreitet, bafc bie ®enntniffe ber ^aturpr)Üofopt)ert unb So^

giften überhaupt SSiffen feien. Sene lehren 5. 93., ba£ bie Sonne
ein glüfjenber Stein, ber äßonb eine 2lrt (£rbe fei. Sftöglicherraeife

feien biefe Seigren richtig; aber felbft ein im (SinjelfaUe geführter 93e=

wei§ fidjert folgen ®enntniffen noch rtid)t bie unbebingte ©emi^eit
be§ „2Biffen3"; foH eine Kenntnis fich als SBiffen „rechtfertigen", fo

mufj oon bem Sßiffen auf einen SRechtlgrunb be§ 2öiffen§ gurücfge;

gangen merben fönnen. Dhne Steifet t)atte bie oorfofratifdje -iftatur?

pf)i!ofopf)ie foahreS Sßiffen erftrebt unb bie 3öa^rr)eit um ihrer felbft

mitten gefugt, hierbei auch (Srfenntniffe in ungeheurer 3af)l erhielt.

$lber ma§ SSiffen felber fei, gel)t au£ ber natur^Uofo^ifc^en, ber

foSmologifdjen 5Irt ber Betrachtung nicht heroor. koch meniger Oer?

mögen bie Sopf)iften ba§ SStffen §u rechtfertigen; fie machen fich ätoar

praftifch anfjeifchig, tyvtn Hörern ba§ für ba§ bürgerliche Seben not-

toenbige Sftaf} oon ®enntniffen beizubringen, biefe praftifcfjen Sehren

aber fönnen fich al§ „SBiffen" fo toenig rechtfertigen, bafj fie oielmehr

6*
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burcf) 9Inerfennung bem *ßrotagoreifd)en @a£em einen 3ßed)tmgrunb bem

SSiffenm fcf)(ed)t^tn leugnen. 2Bo aber ift bann bei ben 9ftenfd)en über^

^anpl ein SBiffen §u finben, bam biefen Flamen oerbient? (Sin SBiffen,

ba£ fic§ auf eine te|te unb jmeifelmfreie ®eroif$eit grünbet? 2ltm

SEBiffenbe gelten bei ber 9ftenge auger s
^St)tIofop{)en unb So^iften be=

fonberm bie ^olitifer unb SHdjter. 2Iber gerabe bei ifynen geigt fid),

bafs iljre Xätigfeit allem anbere e^er alm ein SBiffcn ift. $ie Staatm-

männer fällen jtnar iljre (SntfReibungen, 5. foldje über ®rieg unb

grieben, mit bem Wttfdjettt, alm feien biefe (Sntfdjeibungen auf ein SBtffen

gegrünbet; ebenfo flehten bte Schöpfer ber großen Dramen aum einem

Riffen geraum Ujre £>id)tungen ju erzeugen unb gu geftatten. 5Ser-

gleicht man aber mit biefen Birten ton fogenanntem SBiffen bie fd^ttct)^

tefte £>anbutng, bie ein §anbmer!er oottgieljt, fo geigt ficf) fofort ber

Unterfdjieb gmif^en öermeintudjem unb magrem SSiffen. SBenn ein

Töpfer Söaffer unb @rbe mifdjt, fo tut er em, meit er ,,mei&", baß biefe

TOfdmng Öeljjm ergibt. ($r ift, um bie Rechtfertigung feiner §anb-

lung befragt, auf ber Stelle in ber Sage, fein £un auf ein gefiedertem

SBiffeu jurüefäufü^ren. SBie anberm ber atfjenifdje ^otitifer bem 5. Satyr*

Imnbertml 9ftdjt SÖSiffen, fonbern TOac^t unb üermeintud)er Wu^tn
leiten feine ^Sotitif aufm ®eratetuof)I. 28ie anberm audj bie Xragöben!

9lid)t SBiffen, fonbern Eingebung unb Söegeifterung laffen fie tt)re

9tttttf)en mälzen, tt)re Stoffe büben. 3ft nun ein roirfftdjem SBiffen

im ^anbmerfmmägigen %m faßbar §u madjen, fo muß gefragt merben,

roam bam Sößefen biefem 2Bijfen§ ift. geber Xifdjlev, ber ein Gerät

tjerfteüt, t)at ober fdjafft fid) in feinen Gebauten ein äßufterbtfb, nad)

bem er feine Arbeit einrichtet, tiefem 33Üb, j.
S
«B. ber $tau einem

Xifdjem, ift bamjenige, roam er roeiß. -ftidjt bie Materie bem förper*

üdjen, fiolgewen Xifdjem, fonbern ber Pan bem gebauten £ifd)em, ein

3u»edbegriff alfo, ift ber Gegenftanb feinem SBiffenm. Ottern §anbe(n

fe|t bam SSiffeu einem groedbegriffem ooraum, beffen gebanfüc^em (£r*

faffen ber §anbtung im Geift bem ©anbetnben ooraumgef)t. $iem SBiffen

unterfc^eibet bie §anblung com jufäfligen Xun. £)b auf anberen Ge-

bieten aud) roirfttdjem SSiffen faßbar ju madjen ift, fragt Sofratem

nidjt. mm groedbegriff im #anbefo ftef)t em feft. Unb biem Söiffen

ift leftrbar, ber fadjoerftänbige £anbroerfer oermag fein SSiffen ju Oer-

mittetn.

2Bir Ratten früher ben grunbfä^Iic^en Unterfdjieb gmifc^en bem öor^

miffenfdjafttidjen unb bem miffenf^aftüc^en ßettalter barin gefeiten,
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bafj ber oormiffenfd)aftUc^e SJcenfcf) all feine ©rfenutniffe in ben SDienft

feines £ebenS ftellte, ber totffenfchaftliche äftenfd) aber umgefefjrt fein

Üeben in ben $)ienft ber reinen (SrfenntniS. 2luf ben erfteu 93ltd

fcf)eint mit SofrateS lieber eine Ilm fehr ftatt^ufinben, if)u intereffiert

baS rein XIj)eoretifct)e überhaupt nicht. 2öaS bie Sonne fei, ift ihm

oerhättniSmäBig gleichgültig. 2öaS muft ich miffen, baniit mein §an=

beln fich rechtfertigen fann? 3)aS ift bie grage feines Sebent. $a=

her fdjliefjt er für fein 9cacf)benfen aileS auS, maS nicht für baS ^>an^

beln oermertbar ift. Unb in biefem Sinne fagt er, bag er „überhaupt

nichts miffe". 2Iber bie Umfehr 5um oormiffenfchaftlichen äuftanb ift

burchauS nnr fct)eirtbar; baS ©egenteil ift ber gaü. 2)aburch, baf$ er

jenes fein ^ichtmiffen „mcijj", hebt er baS lt)eoretifcf>e -iftachbenfen, baS

tmffenfchaftliche Verhalten, überhaupt erft anf bie ihm eigentümliche

©öhe: er macht nicht bie Snfjalte beS SBiffenS, fonbern baS SBiffen

felbft §um Problem. 2Benn oor SofrateS tro| aller großen fönt?

becfungen im ftrengften Sinne SBiffen überhaupt nicht oorhanben ge^

mefen mar, fo beStjalb, meil ein SRechtSgrunb beS SßiffenS, mie So-
frateS ihn in bem gebanflichen (Srfaffen eines S^ecfbegriffS nachge?

miefen Ijat, nicht aufgefunben morben mar.

3. $ic Sofrotijtfjc £ugcnb.

SSenn alles §anbeln bebentet: S^ecfbegriffe in bie Sßirflichfeit um?

fe|en, fo beruht alles §anbeln auf SBtffen. folglich mufc fittlicheS

£anbeln beruhen auf bem SBiffen fittlicher 3^edbegriffe. 2Bie ber

begriff beS £ifcf)eS für alle ©i'emplare oon £ifcf)en, fo ift 5. $8. ber

begriff ber Xapferfeit mafjgebenb für alle einzelnen tapferen |mnblungen.

$apferfeit als£ugenb ift unmöglich ohne baS SSiffen biefeS Segriffs, ©r-

fchtägt ein einzelner brei ober noch mehr geinbe, fo ift bie» Xun fo?

lange noch ^ine Xapferfeit, als eS aus bloßer Seibenfehaft, triebmäfng r

ohne ben beloufeten SBiUen gur Stapferfeit geschieht 5 unb biefer SEßiEe

ift erft ba möglich, btx ÜDcenfch bie Xapferfeit als smetfoolt unb

pflichtmä^ig erfennt, fich alfo ein SBiffen um ben begriff ber tapfer?

feit ermorben hat. SSon fittlichem SSoIlen fann alfo erft bie 3tebe fein,

menn ber SBoIlenbe bie Spornt feines Verhaltens meig. $)er fittliche

SBert einer §anblung hängt nicht oon ihrem Erfolge, fonbern oon
bem SSerte beS SitbeS ab, baS fich *>er SBoEenbe in ©ebanfen als

gbeal feines §anbelnS gefe|t hat. 2)ie fittlichen begriffe alfo müffen

geprüft, unterfucht, b. f). nach eine^ Sttafjftab getoertet merben. 233er
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überhaupt anerfennt, bag e3 in ber Söelt fittlidjeS S3erf>aften unb £u*
genb gibt, erfennt bamit an, bog folcf) ein Sttagftab im SBewugtfein

bcr 9ftenf<3jen oorfyanben ift: atte einzelnen £ugenben wären ttid^t

mögtidj, wenn fie nidjt au3 einem legten moraüfcf)en ®runbgefefc fidfj

herleiten liegen, wet<fje§ befagt: ^anble gnt. SDte fittlidje Aufgabe be§

TOcnfd^cn ift, biefen begriff be£ ©nten §u fudjen. SCSäre un§ fein

3nf)aft oljne weiteres gegeben, fo oerlöre bie Sittüdjfeit iljren Sinn.

(£r ift un§nicr)t gegeben, fonbern aufgegeben, nnb er lägt ficf) in jebem

einjetnen gattc finben, wofern nur ber SDtenfdj jugibt, bag er oor^

Rauben fein mug. 5ttterbing§, äWtfdjen benen, bie ba§ Sittengefefc

§ugeben: man mug unter allen Umftänben ba3 ®ute unb barf unter

feinen Umftänben ba§ Sdjlecf)te tun, unb benen, bie e§ nidjt jugeben,

ift jebe gemeinfcf)aftüdje Beratung unmöglich, „fie müffen einanber

notwenbig t>eratf)ten", aber jene erften finb bafür auct) gegen jebe ®e-

fäfjrbung gefiebert. 3)a§ ®ute wiffen bebeutet: e§ in feinem innerften

SBefen erfäffen, unb ba§ innerfte SSefen be§ ©uten ift: bag e8 au&
geführt, oerwirfttdjt, betätigt werbe, (Srfennt ber Sftenfdj atfo über=

tjaupt ein Sotten an, fo mug er einfefyen unb begreifen, bag ber OHja«

rafter biefeS Sollend gän§ticfj entwertet, ja öernicfjtet wirb, wenn e£

nic^t at§ fdjledjtfjtn unbedingt gefagt Wirb. $)a§ ®ute wiffen — unb

e§ bennoef) nidjt tun, ift eine togifcfje UnmögUdjteit. „9liemanb f)an*

bett wiffenttid) fcf)lecf)t." $a§ fittlicrje Sewugtfein atfo forbert ein

fcf)tecr)tf)in ®ute§; ba§ öernünfttge Kenten lägt uns ba§ ®ute finben;

ba3 SBiffen be§ ®uten aber erzeugt unmittelbar ben guten ^Bitten. 3>h

biefen Sä^en liegt bie 9ttoraItef)re be§ Sofrateä befdjtoffen, Welche bie

S3egrünbung atter (£tf)if ift. 20 a§ wir fotten, ift im Sinselfatte frag*

üdj unb Sactje be§ S)enfen3 e§ ju finben; aber bag wir fotten, ift Ur*

tatfadje unb SSorau§fe|ung unfereä Setbft, fofern Wir überhaupt Wollen

unb Ijanbeln, nidjt nur: triebhaft reagieren. Sofrateä f)at feine neuen

Regeln über ben 3nf)alt be§ fittlidjen 2öotten§ gegeben; ber Snljalt

beffen, Wa3 wir fotten, oerftefyt fict) burdfjauS oon felbft, atte führen

iljn ja auet) im Sttunbe. Stber SofrateS t)at gezeigt, bag, obwohl atte

if)n im üflhtnbe führen, bennoct) feiner feinen Sinn begriffen fjatte,

benn bie Üftenfcfjen betrauten bie fittttdfjen (Gebote aU etwas, wa3 jwar

Wofyt im attgemeinen gelten mag, aber im einzelnen mit anberen ättief*

fixten in (Jinflang gebraut werben mug. §ier liegt ber tteffte Sinn

ber Sofratif : wer ba3 Sotten nicr)t als fctjtedjtfjin unbebingt fagt, fiat

feinen ganzen Sinn öerfefytt. „Qdj fott" bebeutet eben nidjt: ict) fann
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gegebenenfalls auef) ein roenig anberS, fonbern: idfj barf nur fo. 3)aS

fittlidje Sotten ftet)t an Unbebingtfjeit nidjjt unter, fonbern über bem

naturgefefclicfjen Hüffen. $>er Stein mufj natf) bem 3attgefe£ fallen,

aber ber einjelne galt roirb nie baS ®efe| in feiner ganzen §tetn^eit

jum SluSbrucf bringen; baS fittlidje §anbeln aber, fofern eS bebeutet:

baS Xun beffen, roaS als reci)t erfannt ift, ftellt baS Sollen in t>oH-

fomntener unb gän§li<$ uneingef^ränfter fRetttr)ett bar. (£s bebeutet

ben Sinn beS Sebent, ben Qtotd beS 2)afeinS, ben Söert ber Sßerfön-

lieftfeit. @S bebeutet gugteic^ ben ©egenftanb unmittelbar gefiederten

SöiffenS: ob eS oon tfyeoretifcfyen fingen ein SSiffen gibt ober nidjt,

mag noc§ fragtidj fein; baf$ eS aber unfittlicf) ift, bem Sollen nidfjt

ju gelprdjen, baS miffen mir. ®eine$e<$tSroiffenfcijaft oljne 9Wjt, feine

Sftaturmiffenfcfiaft ofjne baS 9^aturgefe|, feine (Stfyif oljne baS Sollen.

$ber alles ift nur mefjr ober roeniger — nur baS Sollen abfolut.

4. $er Sofrntijajc (SubämouiSmuB.

So ftreng roie aus bem begriff beS ©uten folgt, baf$ ber baS ©ute

SBiffenbe auc^ gut Ijanbelt, fo ftreng folgt, bafc eS bem, ber gut Ijan^

belt, audj gut ergebt. $)ie Meinung ber Spenge ift, ba§ ber fittlidje

äftenfdj im Seben nicfjt oorroärtS fommt, oon ben Schlauen überöor^

teilt, Oon feinen (Gegnern gefcf)äbigt, ja um Seib unb Seben gebraut

roerben fann, ba§ eS iljm alfo fcfjledjt gefje. SofrateS bagegen lefjrt,

eS fei ein SBiberfinn, bafj eS bem ©uten fc^lec^t gefjen fönne. $)er

Sftenfdj muß nur fein gefdjäftlicf)eS unb gefettfd)aftlicf)eS, fein förper=

lidjeS unb jeitltcf) bebingteS $)afein nicfjt für fein Selbft galten: jenes

ift bauernber ©efäljrbung untermorfen, rooburd) aber baS roafjre Selbft,

baS fittlidj SSoHenbe in uns, in feiner SSSeife berührt rairb. 2öer unfer

magres Selbft fdjäbigen mottte, müfete beroirfen, bafj mir fdjledfjt ftatt

gut motten. 2)aS oermag niemanb. ©ut ju motten ift für uns baS

©ute, baS einzige ©ute. 3ft baljer unfer SSitte gut, fo ift eS logifdj

unmöglich, bafj eS uns fdjlecf)t ergebt. 3m SBeroufjtfein, fittlicf) §u f)an=

beln, bürfen mir oljne bie geringfte Sorge, mir tonnten in bem, roaS

allein unfer Selbft unb unfern roafjren, einzigen SBert ausmalt,

Sdjaben nehmen, uns anflogen, oerurteilen, töten laffen. (SS mufe für

baS oernünftige $)enfen als auSgefdjloffen gelten, baf? felbft $ott ober

©ötter, falls eS fie gibt, etmaS an biefer fixeren £atfad)e änbern

fönnen, bie in ber fittlidjen SBelt bie Stelle eines Ijödjften SBeltfinneS

einnimmt: ba§ ©uteS oon Sdjle<f)tem feinen Schaben erleiben fann.
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@§ ift bem SBegxiffe nad) für ein Senfeit* ebenfo au£gemad)t mie für

ba§ 3)ic8fcit8: bafe SittUd)feit unb ®Iüdfeügfeit 2Sed)felbegriffe finb.

(Slüdfeftgf'eit Reifet griecfjtfcfj eudaimonia, banacf) be$eidjnet man ben

Sofratifdjen Stanbpunft al§ @ubämont§mu§.

3m üollenbet ftttlicfyen SKenfdjen, mie Um bie Sßerfon be£ (sofrateS

felbft barftettt, fann biefe Sidjerfyeit einen foldjen ®rab erreichen, baf$

im SSeroufetfein biefe§ SDtafcfjen eine 2Irt innerer Stimme in ©rfdjei^

nnng tritt, meldte mir mit bem oon SofrateS geprägten tarnen 2>ai*

monion nennen. 9lid)t£ ift oerfe^rter, alz bae Sofratifdje $)aimonion

mit bem ®emiffen ober audj mit jenem bunflen Crange §u oermedj?

fein, in meinem ber gute Sflenfcf) ficf) be§ redeten 2Bege§ moljl bemufjt

ift. $5a§ $>aimonion Ijängt, fprad)üc() mie fadjttd), Oielmefyr mit ber

©ubämonie jufammen. (£3 ift eine marnenbe Siimme, bie bem für*

üd)en SDtefdjen anzeigt, baß er im begriffe ftef)t, feine (Subämonie

ju gefär)rben. Sofrate3 hmfcte, bajs auf 9ied)ttnn ©ubämonie folgen

muffe; marnte ifyn alfo bie Stimme: feine (Subämonie fei in ©efafjr,

fo mar flar, bafe er nid)t ba£ 9kd}te oorfyaben fonnte. $)ie Stimme
befaßt alfo nidt)t eima, ba§ ®ute §u tun — bie£ fdjreifet ba§ fittüctye

üBemufetfein oor; fie jeigte aud) ntdt)t auf, ma3 im (Einzelfalle baS

®ute, ba£ ju tun 9lottoenbige fei — mie follte bieg anber§ auffinbbar

fein at§ burcfy eigenes 53emüf)en ber Vernunft? — aber fie geigte

beutlic^ an, menn er, in menfdjlidjem Saturn befangen, unbemufjt

etttm§ gegen fein eigene^ §eil tun moüte; Sittlid)feit ift für SofrateS

ba§ SBefen beS 9ftenfd)en, mie er fein foü, fie ift gerabe§u ber begriff

be£ Sttenfdjen. SERit allem Unfittlidjen oerläfst ber Sftenfcf) biefe feine

SSeftimmung, überfd)reitet er feine Brenge, ben Segriff feine» 2Befen§.

Söarnte bie Stimme oor einem %m\, fo fonnte bieg nicfyt ba$ @ute fein,

gnfofern Ijält ba£ $>aimonion, obmoljl roett baüon entfernt, bie morali*

fd)e 33emüt)ung gu erfe^en, fie bennodj in banernber Übung unb be<

mafjrt fie oor SSerfümmerung.

2>ie (Sntfdjeibung, bie Sofrate3 über ba§ fittlicfj @ute unb über

unfer SStffen um btefe§ gibt, ift ber ber Sopf)iftif entgegengefe|t. gür

bie Soptjtfttf ift bie SöiKfür beS gnbioibuumg 2lu3gang3punft unb

9Ka§fiab, für Sofrateä ba§ objeftioe Soden, toelcl)e§ oon ber menfd^

liefen SSermmjt benfenb erfaßt mirb. &iefe Söfung l)at jurgolge, bafj

bie menfcfytidje SSernunft ate in einer ber SBiüfür beS Sftotüibuumg

entzogenen, alfo überinbioibueüen Sphäre murjelnb aufgefaßt mirb.

5luct) ba£ ijat Sofrateg erfannt, §ugteid^ aber, baß ein (Einbringen in
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bicfen 3ufammen£>ang nidjt me£)r Aufgabe ber @tl)i! ift. 2)a3 ©ollen

gilt fd)led)tl)in, wie jebe3 gültige ©efe£ au<^> für ben gilt, ber ben ®e^

fe^geber nid)t fennt. ©ad)e ber Religion märe e§, barüber nadydiu

{innen, roa§ ttrir über jene Sphäre $u glauben Reiben. ©ofrate§ mufjte

al§ reiner Steifer erflären, er roiffe barüber nidjtä. $)ie religiösen

3Sorfct)riften feinet fSolkZ Jjat er peinlid) befolgt, nrie er überhaupt

in allen fingen, bie bem SSernunftbenfen nitf)t gngänglid) finb, riet,

immer nod) lieber bie tjerfömmtidie ©itte als? bie bare SBittfür mafc

ten ju laffen. 3m SBettmfctfein be£ 93olfe§ nnb im frommen 3ttüt£)o»

lag für ifyn etn»a§ ®rof3e§, nnb er unterfcfyieb ftreng ben 2loermi|

lüftemen 5lufflärid)t§ oon ber Autonomie mafjrljaft aufgegärter SSer^

nunft. 2lber anbererfeitS f)ütete er fid) forgfättig, ben Snljalt aud> ber

efjrmürbigften £rabitionen für ein SSiffen anzugeben, nnb mo e£ fidj

um Söelt* unb Sebenäanfdjauung fjanbette, bewahrte er allen Dogmen
gegenüber bie für ben eckten Genfer gebotene 3urüdf)altung. 2Bie

einerfeitS ba§ le^te 2Bort, ba§ er im Seben gefprod)en |at, bie fflafy

nung mar, eine beftimmte rituelle $8orfd)rift nid)t §u oergeffen, fo ift

er anbererfeitS in ben £ob gegangen, ol)ne fid) im minbeften barüber

unftar $u fein, bafj ber £ob bie Sfteife in ein unbefannteä ßanb, mtU
leidet in ba§ -iftidjtä bebeute. 9hir bas eine, fein $aimonion, ^at er

auägefprodjen religiös aufgefaßt. 3« biefem Xriebe, „ber leife midj

marnt, bem ®efe|e, ba§ bu felber, Sftatur, mir in ben 23ufen geprägt",

falj er eine unmittelbar göttliche ©inmirfung: eine 9Jcatf)t, bie bafür

forgte, bafj er nidjt§ gegen fein eigenes §eil unternähme; unb ba^er

eine ®emäl)r für feine Überjeugung, bafj e§ bem ©uten nie unb an

feinem Drtc unb unter feinen Umftänben anber§ ergeben fönne als gut.

5. $u ©cbeutung bc§ SofrateS.

SSSenn man bie (Sköfee ber ©ofratifdjen $ßerfönlid)feit begreifen mitt,

meldje *ßlaton in feinen pljilofopfjifdjen Dramen jur ©arftellung ge*

bracht f)at, gleid) meif entfernt oom fdjmärmerifdjen (SntfyufiaSmuS

be£ 9ttärtt)rer3 mie oon ber gequälten Sftigorofität be§ 9#oralifien,

fonbern ben ftttlicfy mal)rf)aft freien ÜDtenfd)en, fo genügt e§ nid)t, 6o*
frateS im $egcnfafc §u feiner eigenen ßeit ju feljen, jener jeidjten

293ei3l)eit unb blafierten SJlübtgfeit ber ©oplnftenfd)üler. (£3 genügt

nidjt einmal, ba§ ©tf)o§ ju ermeffen, mit bem er für feine TOffion

gelebt l)at unb geftorben ift. Man muf$ oielmeljr, nrie ©oetlje e§ ge=

tan &at, ba§ eigene 3$ on ©ofrate3 meffen. „£a gingen mir bie
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Shtgen über meine eigene Unmürbigfeit erft auf", fdjrieb er an §er*

ber. Sftan muß oon SofrateS lernen unb burcf) ba3 ßeben be§ So?
frate» beftätigt ftnben, baß in bem ©ebiet ber Stttlichteit, unb nur

in biefem, jebe ©iftanj äroifd^en 3beal unb Seben üerfchminben fann

unb foö — mährenb fie tatfächlich int öeben teiber nirgend größer ift aU
eben in biefem (Gebiete. ^an muß einfehen,baß SofrateSberjenigeSJcenfch

mar, ber mir eigentlich alle fein fottten, ber mir aber fo feiten ober nie

finb. 5)af)er geigt fidj bte charafteriftifche SBirfung be§ SofrateS in bem

®efüf)l, ba§ TOibiabeä hatte: ber Scham. Sofrateä mar fein „miffen^

fchaftlicher'' SSJcenfcf), er t)at e§ abgelehnt, jemanbe§ Sefirer ju fein, (£r

mollte bte Sttenfchett, mie §egel e§ treffenb auägebrücft §at
r
„jum

|>anbeln beftimmen", ober, mie e§ fcr)on im Altertum oon ihm h^ß,
fie „Ettringen, über it)r Seben unb ihren ©harafter nachgubenfen." 2öer

bagu bereit mar, mar ihm millfommen; er mußte: jeber ber bereit

mar bi§ ju (§htbe mitjubenfen, mürbe mit Sftotmenbigfeit einfeljen, baß

ba§ (Sefollte getan merben müffe. SDaher hat e3 feine Schule be§ So?

frate§ gegeben im Sinne ber anberen ^ß^Uo fop^enfc^ulen ;
feine Schule

hieß Althen. — Sofrate§ mar auch fön ,,religiöfer" SJtenfd). §ö£)er al»

alle Offenbarung ftanb ihm ba§, ma§ ber begriff offenbart; unb ju=

oerläffiger al§ ber Spruch eines DrafelS mar ihm bie baimonifche

Stimme feines Snnern. $)aher mürbe er nach feinem Xobe oon ben

©riechen auch wicht al§ §ero£ oerehrt. Set aller Achtung oor gelehr-

ter gorfchung unb aller Ehrfurcht oor religiöfen Einrichtungen lehrte

er üielmehr, baß beibe nicht ju bem führen fönnten, ma§ in erfter

ßinie not tut unb jeber nur mit fidj felber abmachen fann: mit ber

eigenen fittlichen Vernunft über ®ut unb S3öfe nachjubenfen. So mar

er ba3, ma§ er mar, gang: ber fittliche SÖfenfch fdjlechthin unb in fei;

ner höhten SSoKenbung. Selbft bte älteften chriftttchen SchriftfteHer,

bie fich bemühten nachjumeifen ,
baß echte unb reine Sittlichfeit nur

mit ben SJittteln be3 ©hriftentumS erreichbar fei, haben öergeblidj oer-

fucht, an biefem 9Jlenfcr)cn einen ÜUcangel ju entbecfen. 5lu3 feinem

Seben unb Sterben mürbe ba3 fittliche Erbe ber Sahrtaufenbe.
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VII. gUtttoit.
1

)

1. Ü5or jtttötcn jut 3bce.

2Bir fommen §u patonä Sefjre unb hiermit §u berjenigen @nt=

becfung, bie für bie $f)iIofopfjie unb über biefe fyinauS für bie ©eifte§=

roiffenfd^aften überhaupt biefetbe grunbtegenbe S3ebeutung Ijat tüte bte

(Sntbeäung be§ @efe£e3begriff§ für bie 9latumnffenfcf)aften. (SS ift

bte Sbee. (Seit $Iaton ift $fyiiofo{rf)ie bie 3Siffenf<f)aft t>on benSbeen;

in feiner Seljre ift bie ^ilofopfjie fidj tfjrer fetbft betou^t getoorben.

33ei toeitem bie größte Söebeutung für bie ©ntfte^ung ber Sbeenletyre

fyat ber fofratifdje „Segriff" gehabt; e§ ift aber roidjtig, fid) baneben

no$ brei Momente tfar$untacf)en, bie anf Paton ätidjtnng roetfcnb

geroirft Ijaben.

3n ber bilbenben ®unft be§ fünften 3o*)rfyunbert§ mar au§ ber

pritnittoen Aufgabe, in ber ©tarne einfach ben förperlicfien ©inbrucf

eine§ 9ttenfd)en nac^ubttben, attntäljlid) ein ganj neueä Sbeal für ben

fdjaffenben ®ünftler herangereift: ber Sogenannte flaffifdje $t)pu§, in

meinem bie ©eftalt jenen 5Iu§brucf f)armonif<f)en (£inftange£ jwifc^en

gefefentägiger ÖJefct)Ioffcnr)eit be§ (Sanken nnb freiem @piel ber ©üe<

1) ^ßlaton mürbe als ©oljn be3 Slrifton unb ber ^eriftione 427 in Sitten

geboren. 3n ben fcolttifdjen dretgniffen märjrenb be3 ^eloponneftfctjen Krieges

mtrö er aU Slltabüger in oltgard)ifd)em (Sinne «Stellung genommen t)aben.

SSätjrenb ber SReoolution be3 ^at)re^ 404 roirb er auf feiten feines Ot;eim£

ÄritiaS geftanben tjaben. SSon fetner i^ugenb nriffen mir, bafe er bramatifdje

5)id)tungen üerfafct f)at unb früt) mit ßeibenfcrjaft ber ^otittf ergeben mar.

%U fein Sefirer ift ber §erafliteer ®rattilo3 bezeugt. @tma 407 trat er

©ofrateS nafye. 33ietteid)t »erfaßte er fd)on ju ©ofrate§' Sebgeiten Heinere

$iatoge, mie ben ^rotagoraS. 399 Xob be$ SofrateS. S3i§ 388 Reifen

gu Sofratüern nad) äftegara unb nad) 2tgrjpten, Strien, ©igüien. %n
biefer $eit marjrfdjeinlid) ©tubien in Sdiattjemattf unb 9ftebi§in. $l)tIo=

fopf)ifd)er ©ntmicflurtgSgang üietteidjt $t)äbon ®ap. 45
ff. gefdn'lbert. 387

grünbet er bie fcr)ilofopr)ifd)e ©dutle „9lfabemie", bte gorfd)ung§= unb
SebenSgememfdiaft Bereinigte. $on ben Dialogen finb auf3 Qatjr ju

batieren nur: SJienejenoä balb nad) 387, Stjeätet balb nad) 369. $mei
mcitere Reifen nad) ©örafm?, mo er SBermirftidjung feiner politifdjen $läne
mit £itfe S)ion3 erhoffte: 366/5 unb 361. @r ift geftorben 347. 9luto=

biograptjifd) ift ber fiebente in ber Sammlung fetner Briefe. 2)ie oorliegenbe

2)arfteüung beruht t)auptjäd)tid) auf folgenben Dialogen: ©ofrateS unb ©o=
fratif: Apologie, ftriton. ©runblegung ber ©rfenntniStljeorie: Sfjeätet.

Sbeenlefjre: ©orgta§, ^pbon, Staat VI unb VJI, ©aftma^t.
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ber erhält, ber bie ®eftalt nidEjt meljr al£ btofje Summe oon XeUen,

fonbern at§ (£int)eit eineä geglieberten SufammenbangeS erfdjeinen

läßt. $)a£ gormgefefe be§ ÖJangen bel)errf<f)t unb burdjbringt je|t alle

(Sinaetfjeiten. Dbmot)! bie3 ®efe£ aber an bem ficrjtbaren ibnftroerf offene

bar mirb, ift eS felbft etma§ ganj Unftoffttdjeä, ba§ burcf) ben äftar;

mor nur gleicfjfam ^inburcf)fcf)immert, mie bie Seele, bie bem Körper

2lu3brud öerteitjt. $5iefe Xenbenj jener ^ßtaftif, ein innere^ gorm?
prin^ip al» fdjaffenbc traft malten ju laffen, ift nun in jener @pod)e

feine3meg3 auf bie tunft befdjränft. Sind) in ben Anfängen miffen;

fdjaftltc^er ^rjfiotogie, au§ benen bte fog. fjippofratifdije Stfebigin er;

machen ift, finben mir bie gleite Senbeng: ben menfcfjttcfjen Körper

a(3 organifetj geroadjfene» ®ebilbe ju begreifen, beffen fictjtbare, räum-

(idje (Sjiften^ oon einer tiefer at§ atte Stdjtbarfeit tiegenben Harmonie
be^errfcr)t mirb, bie, meit entfernt, nur at£ (Sigenfcfjaft bem Körper-

gefüge beiäumofynen, bielmefir beffen *ftatur unb SSefen auämacrjt. So
fjerrfcfjt in fünftlerifdjer mie miffenfcfjaftüdjer Sluffaffung oom Drga*

ni£mu§ bie SSorftettung, baß bie Drbnuug be£ ®an§en mefjr, ja früher ift

al3 aüe§ einzelne
;
baß fie al§ ^medöoüer ^tan, al§ ©ebanfe gleicfjfam, ben

Stoff jur oottenbeten gormeinljeit geftaltet. 2Iudj bie ÜJJcatfjematif be§ geit*

altert ftanbim3^enbiefer©runbanfcöauung ton ber ^SräDalenjibeater

Xotatitäten. SBenn üjr ber trete aU bie öoHfommene £inie, bie tugel atö

ber oodfommene Körper gitt. fo ift bie gefdjtoffene ©an5l)eit biefer Sinien

bafür beftimmenb. Unb je reiner biefe gormen in (£rfd)einung treten,

mie in ben 93atmen ber ©eftirne unb in ber SSölbung be£ ©immete,

um fo t;öt)er muß jene SBett über ber irbifdjen ftefjen, in melier bie

gebrochene, bie gerabe Sinie, bie Sinie mit Slnfang^ unb ©nbpunft bo=

miniert. yiityt erft bei $armenibe3, im ftrengften Sinne bereits in ber

23orftettung oon einem „to§mo£" überhaupt mar bie gorberung ge=

f<f)toffener SO^agter^ältniffe treibenbe traft gemefen. Selbft ba3 geit*

tidjc ®efctjef)en, ba§ ben trügeriferjen Schein einer in§ Unenbtidje lau=

fenben Sinie aufmeift, galt ben ©rieben aU fyftifcf), b. I). aU fi<$

üoüäiefyenb in freiSförmigcn turoen. Sott ba§ SBerben für ben ®e«

banfen überhaupt faßbar fein, fo muß fid) fein Verlauf freisförmig

fließen, unb bie (Sraigfeit be§2öerbeu3 fann nur fein: emige Söieber-

fet)r oon Greifen. 2luf biefe ®anj()eit t)in muß ba§ einzelne gebeutet,

ba3 9ftaßgefe§ ber gefdjloffenen ©in^eit muß aU baS ma^re emige

2öefen im $egenfafc ju bem fragmentarifc^en ©harafter atte3 ©nbuc^en

gefaßt merben. SSie meit fid) ^ßtaton be§ tiefen 3u famnien
fy
au9e3
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jwiftfien feiner „Sbee" unb biefer in ber eckten SBeltanfcfjauung feinet

Ü8otfe§ unb feiner $ät Wirffamen SSorfteflung ton magrer SBefen^eit

bewujjt gewefen ift, entjiefyt fiel) ber Beurteilung; tatfädtfidj aber ift

ber 3ufammen^ong t>orf)anben gewefen: er getjt $Iaton§ ©ebanfen

an, bag ber (Srfdjeinung eine SBefenljeit ^ugrunbe liegt, beren (Sin-

Ijeit ba§ ®efe£ tft für bie erfdjeinenbe SÖfannigfattigfeit; beren £>afein

früher ift aU bie förderliche ©rjftenj; beren getftiger ($ef)a(t tiefer

ift al3 aße§ finnlicf) SEßafymeljmbare; beren @ein allem Sßerben, beren

tlnbebtngtf)eit allem Sebtngten, beren gebanflicfje 93eftimmtf)eit nnb

barum SBifsbarfeit allem 5Bedjfelnben unb baljer bem SSiffen (Sntgoge^

nen al§ ein grimbfä|licf) „5lnbere§" entgegengefe^t ift. 2öo ift aber

ber Ort biefe§ „Ruberen", wenn bie ficfjtbare 2BeIt ifjr Ort nidjt ift?

(Sin jweiteS, ba§ für
s$laton beftimmenb geworben ift, Waren bie

in ben (Sinjelwiffenfcfyaften bereite entwicfelten unb jur $eife getaugt

ten „9Jcett)obert" wifienfcf)aftlidjen $enfen3. $tt)ti SSiffenfdjaften gab

e§, bie ofyne Sweifel ü°er Sftetfjoben oerfügten, benen Berechtigung

unb (Sicherheit innewohnen mußten, benn fie führten §u nac^mei^tid)

richtigen ©rgebniffen. $)a§ waren 9ftatf)ematif unb SO^ebigin. Die Sehr-

fä|e ber 9#atf)emattfer fonnte man ohne weitere^ auf bie ©egenfiänbe

ber (Srfa^rung anWenben, obwohl fie nidjt au§ ihnen abgeleitet waren.

SSie mugte ba§ teufen befdjaffen fein, ba§ burcf) Rechnung ober ®on=

ftru!tion ®efe|e finbet, bie ftcf> in ber (Erfahrung beftätigen nnb be*

Währen? ®a§ Verfahren ber SDcathematifer mufs geeignet fein, auf

feine 9ttetf)obe hin geprüft $u werben, wenn ba§ Renfert ber Kontrolle

unterworfen werben foH: Wie e£ $u 2Bahrerfenntmffen gelangt? $ro-

tagora§ tjatte gans recht, baft bie' (gewidmete) Tangente ben ®ret§

nid)t nur in einem fünfte berührt, unb bocfj bietet bie Definition, bie

e§ behauptet, bem SJcathematifer öoHe Sicherheit für feine Slbleitun*

gen. Dfme 3weifel, in ber SRatfjematif ift ein Gebiet befcf)loffen, ba§

ber fo^iftifc^en @fepfi3 entzogen ift. 2Benn ber Aufgang eines ®e=

ftirneS beregnet wirb unb richtig eintritt, fo ift ba§ „SBatp^eit". (£§

gibt in ber 9)cathematif Urteile, meldte nidjt ba§ eine 9Jcal ftimmen,

ba§ anbere SJcal nicht, fonbern Welche fdjle^t^in fidjer finb. gibt

®efe£e. Slber auf meinem SBege ift ba§ 2>enfen 51t itjnen gelangt?

SSie !ann man bie SJcetfwbe fapar machen? 2Bie fann man au3 ber

mathematifchen 9Jletr)obe eine 2)enffefyre, eine Sogif gewinnen? $la*

ton I)at aU erfter biefe grage gefteKt unb beantwortet (grunbfäfcltdj

fdjon im ^äbon), bie notwenbige SSorau§fe|ung bafür war aber,
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bafj bie mathematifche äftethobe bereite oon ben gachmännern mit ooller

Sicherheit gehanbhabt mürbe.

Schließlich bie ^ftebijin. 2öaS mar bie methobifcfje Eigenart biefeS

SBerufS? 3hm lagen jmei Staffen oon äfienfchen ob: mirfliche fegte

unb fotdt)e, bie es nicht maren, aber ffeinen moflten. SBarum t>er^

trauen mir jenen, fetbft menn tl)re ®ur fdfmtergt? Söarum biefen nicht,

felbft wenn ihre Littel ütfterregenb mirfen? Diefe, motten eS Schar*

latane, ®ödt)e ober fonft mer fein, gelten auf angenehmes SBefinben

beS Körpers, alfo auf eine behnbare, fubjeftiüe, fc^manfenbe, echt fo-

Phiftifche SSorftellung; bie Srjte aber legten eine fefie, begriffliche De-

finition ton (Sefunbheit gugrunbe: ©rhattung ber georbneten, fyaxmo;

nifcf)en Einheit beS Organismus ; unb ®ran%it mar S3rucr) biefer (Sin*

fjeit. Der mahre 5lrjt alfo forberte einen guftanb beS Körpers, mie

er fcf)techthin fein fott, fdjledf)tf)in gut ift, unb oertoarf ben entgegen?

gefegten 3uftonb. Diefe (Srunblegung oerftieß mie bie ber 9#atf)ema?

tifer gegen bie Sophiftif. (Gelangen bie 9Jcathematifer gu Sä|en, bie

gmeifettoS „mahr" finb, fo bebeutet baS Siel ber §eüfunft einen $u=

ftanb, ber uneingefchränft „gut" ift. Der facf)Oerftänbige 2lrgt begnügt

fid) alfo nicf)t mit ber SSorfteHung bon „Statur", mie fie nun einmat ift

— benn „oon Statur" fann man gefunb unb auch franf fein, ihr (Gebiet

umfließt 5ltt)leten unb Krüppel; fonbern im ®efamtgebiet ber ^5^rjfiö

fteHt er einen beftimmten Suftanb &en fchtechthin mertüolten hin,

bie ®efunbheit, unb um fie gu förbern, mufj er bismeilen fogar gegen

bie Statur oerfahren. 2Ber biefen SBert, baS fchlechthin ®ute beS ®ör=

perS, bie ©efunbheit, als folgen nicht anerfennen mürbe, fonbern bie

Berufung auf bie Statur gum testen SBort machen mürbe, mürbe im

$ringip bie gange §eitfunbe aufheben. DaS tut niemanb. SlnbererfeitS,

mer jenen abfolulen SBert anerfennt, fann ftiftematifcf) bie Urfachen

unterfuchen, burdfj bie ein Körper beffer ober (dichter mirb, mie eS

in ben (Schuten oon ®oS, ShtiboS unb Sigitien gelehrt mürbe. Die ©e-

funbheitSlehre fefct alfo bie Slbfolutheit eines SBerteS oorauS, bereu ÜDcog*

lid^feit oon ber Sopln'ftif geleugnet mar. 2Bie fann man aus ben 9Jce*

thoben ber ©efunbheitslef)re eine SQ3ertlel)re ableiten, mie man fie für

bie ($thif brauet? $Iaton hat auch biefe grage als erfter gefteHt unb

beantmortet (im Dialog ©orgiaS); bie notmenbige SSorauSfefung aber

mar, bafj bie ©inficht in baS mahre ®ute beS Körpers als erfteS (£r=

forberniS für ben $rgt bereits miffenfchaftlich begrünbeteS Sljiom ber

§eilfunbe mar.
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DieS waren bie widjtigften Momente zur Vorbereitung ber gbeen=

let)re: bie in ber Vielheit ber finnlidjen (Srfdjeinung §um SluSbrud

fomntenbe innere (£inf)eit; bie in matf)ematifchen Urteilen feftgetegte

gorm beS (SefefceS, aus welker Erfahrung abgeleitet Werben

fann; bie SInerfennung einer wertfjaften Sßorm, nad) Welver innere

ljalb beS umfaffenben Vereins ber üftatur ein beftimmter 3uftanb als

gut erftrebt, ein anberer oerworfen werben foH. Diefe Momente tja-

ben $Iaton geholfen, üon bem fofratifdjen Segriff aus fdjuegftch zur

„3bee" §u gelangen. Die Seztehnngen jener Momente jum Segriff

liegen auf ber §anb. Der Segrtff ift eine fotdje (Sinfjeit, bie fid) in ber

Sieftjeit entfaltet : §. 93. ber Segriff ber Dugenb in ihren Birten unb

Unterarten. Der Segriff ift ein foid)eS ®efej3, mit welkem id) (£in*

Zelfälle beuten fann: mit bem Segriff ber Ouabratjaljl ihre befonbe-

reu gätte. Unb ber Segriff eines Dinges ift ftf)liefrfitf) fogar baS

„®ute" beS Dinges ; er ift baS, was baS Ding im ®runbe fein „fofl",

ja fogar fein „Witt". Dem ©ofrateS tjatte ber Segriff nur ba§u oerholfen,

in ber ©thif Definitionen ju finben, Sßlaton aber brachte er „zu ber

Annahme, baf$ bie Definition etwas oon bem Sinnlichen Serfdne*

beneS zu ihrem ©egenftanbe t)abe; benn unmöglich fönne eS eine all?

gemeine Definition oon irgenbeinem finnlichen ©egenftanbe geben,

ba biefe fid) in beftänbiger Seränberung befinben. Diefe Segriffe alfo

nannte er gbeen beS ©eienben; baS Sinnliche aber fei neben biefen

unb werbe nad) ihnen benannt". SJltt biefen Korten fjat 5lriftoteIe§

(Wittag. I, 6) genau baS ®ebiet begrenzt, auf bem PatonS eigene

grofje Seiftung liegt: 2BaS ift ber ®egenftanb ber Definition unb ba*

mit ber (SrfenntniS? SBorauf begießt fie fid) unb woöon hängt fie ab?

Sticht mehr bie grage, ob Definitionen, (Srfenntniffe möglich finb, be=

fdjäftigt tr)tt; fie fonnte feit SofrateS atS oeraltet gelten; fonbern

bie grage nad) bem Steckte it)re§ SorhanbenfeinS. $(aton felbft be*

bient fid) eines juriftifc^en SluSbrudS, um feine neue grageftettung

genau ju bezeichnen: bie (SrfenntniS fott ficf» legitimieren, fott ben

9ied)tSgruttb tt)re^ SeftehenS nachmeifen. Dieje grage nach ber IRec^t=

fertigung ber ©rfenntniS erwieS fidj nun als ber 5tngefyunft, oon bem
aus baS ganze s$robIemgebiet ber $htf°f°J#e in Sewegung gefegt

werben fonnte. ®ant §at einmal gefagt, bie ^ß^ttofo^^te fyahe brei

@tabien burchmad)en muffen, baS beS Dogmatismus, beS ©feptiztS*

muS, beS Kritizismus. (Sr wollte bamit fein eigenes Eingreifen in bie

^Uofo^hiegef^ic^tc bezeichnen. Die SSorte beftimmen aber auch genau
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$Iaton£ Stellung, ©amtliche $orfofratifer waren 35ogmatifer ge»

wefen. Sie Ratten ^war Söiffen, aber rttc^t bie 23ebingungen be§ SBiffenS

anfgefuctjt; fte Wufjten gleici)fam guöiel. So mar grocttCTi^ bie SfeöfiS

bcr Sotof)iften b,iftorifcf) notmenbig geworben, bie ba§ SBtffen leugne;

ten, weil e§ feine §erfunft nictjt nadjweifen fonnte; fie wußten atfo

gleicrjfam gn wenig. Paton fteflt fid) smifdjen ober beffer: über beibe.

2Sa§ bie einen al§ £ogma behaupten, bie anbern mit grunbfablief) er

SfeöfiS leugnen, ba3 unterwirft er ber ®ritif, b. f). er madjt e§ §um
Problem, ©eine Aufgabe ift Wie bie ®ant§: eine quaestio iuris.

2. törfcnntuis unb «Sinneö Wahrnehmung.
2>te „9lecf)tfertigung" ber (SrfenntmS ift baS pfjtlofop^ifd^e $runb~

Problem. ^latonS ßöfung f)at §mei Seiten: eine negatioe, bie barin

Beftcljt, ba§ SSefen ber @rfenntni§ abzugrenzen gegen bie 2ßaf)rnef)'

mung, alfo ben Sa| be§ *ßrotagora§ §u miberlegen, melier bie ®rcnje

jwifcfjen $)enfertenntni§ unb Simte§wa£)rnet)mung leugnete; unb eine

öofitioe, bie barin beftefyt, einen unmittelbar gefiederten SSeftanb ber

©rfenntni§ nadjjuwetfen.

3unäd)ft bie negatioe Aufgabe. $er Sat3 be§ ^rotagoraä, alle (Sr*

fenittmS fei nur fubjeftio unb relatio, weil burefj bic fctjwanfenbe

2i*af)rner)mung bebingt, muß fatfd) fein SBäre er ridjtig, fo märe ba=

mit behauptet, baß e§ fein fid)ere§ Urteil gebe, baß man ju feinem

Subjeft mit Sidjertjeit ein ^ßräbifat fejjen bürfe; aber im Sa| be3

$rotagora§ felbft ift gu einem Subjeft ein s,ßräbtfat gefegt. 55er Sa§
tut alfo, Wa§ er oerbietet, unb betoeift oietmeljr, baß e§ unmöglich

ift, unbefcrjränftem sJtelatiöi§mu§ bie gorm eine« logifdjen Urteile ju

geben. 2luf melden geilem beruht ber Irrtum be3 SafceS? 3unäcf)ft

auf ber grunbfä|lidjen Sßermecrjfelung üon finnlicr)er unb benfenber

Xätigfeit beä SKRenfctjen. $)aß ntc^t alle 2)enferfenntni§ finnlidje SBaljr*

nefymung fei, gef)t mit <Sicr)err)eit au§ bem Safce be§ s$rotagora§ felbft

fyerbor, benn ber Sa| felber ift feine§meg§ burd) SBa^rnefjmung, fon-

bem burd) teufen gewonnen, buref) Schlußfolgerung au§ Ober* unb

Unter fa|; er ift eine Serjre, eine Xljeorie. gn ber £at liegen audfj bie

SBefenäunterfcfjiebe Oon ben!enber (£rfcnntni§ unb finntidjer SSaljrnef)'

mung fo auf ber §anb, baß if)r gegenfäfclüf)er ©fjarafter nidjt be*

ftritten Werben fann. $5ie SBa^rnefjmung ift ein 5lft üon begrenzter

$)auer, fie ift ftet§ an ba3 3>e£t gebunben; ba* ©ebäd^tni^ fann wofyl

bie 5Saf)rnet)mung reürobugieren, aber fcfjon baju bebarf e§ nidjt be3
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nmhrnehmenben Drganeg, fonbern be§ borftellenben Deutens. Die

Wahrnehmung ift abhängig oon ben 33erhältniffen be£ Raumes : idj

fann etmaS näher ober ferner todjrnehmen, aber nur fdjtechthüt tnU

meber Hüffen ober nicht miffen. 55er ®rab ber SBahrnehmung bebingt

aud^ feineSmeg* ben ®rab ber ©rfenntniS, bie Stärfe gehörter Sprach-

laute mdjt baS üBerftänbnte be§ (Sinnet ber Söörter Die SBafjme^mung

ift ein $lft, au3 meiern allein überhaupt @r!enntnt§ nid)t entfielen fann,

benn Söahrnehmung bebeutet nur eine «Summe oon (Smpfinbungen,

j. 33. rot, runb, glatt, mofjtfdjmecfenb ; bie Dätigfeit ber (Sinne ift paf*

ftoer %xt, fie Xaffen momentane ©inmirfungen ber ^lußentoelt an fich

herantreten; aber nicht erft ba§ gcft^alten, fd)on ba§ Drbnen biefer chaoti-

fdtjen güHe ift unfinnlid^e, Iogifcr)e Arbeit. SBenn jene oier ©mpfinbun-

gen abbiert oon fetber bie $orfteflung 2lpfe( ergäben, fo fönnte man
fagen, ba§ @rfenntni§ au3 Söa^rne^mung „entfteht". ($3 ift aber nicht

ber Saß, benn bie ^(bbition mirb bereit» unter einem ®eficht§punft

Donogen, ben bie (Smpfinbung gar nicht liefern fann. @3 ift ber ®e=

fic^tspunft einer ,,(Sinheit3borfteIIung'', metcfje ber 5Ibbttion fd)on bor*

angeht, ober eines „33egriff3", melier bie ©mpfinbungen in feinen

Dienft jmingt. Die boßenbete ©rfenntniS gar, bie fid) in bem Urteil

au§ftm<f)t „Dies ift (nid)t) ein SIpfet", bebeutet eine rein aftioe, „er=

jeugenbe" Xätigfeit: ein „3ft>iegefpräd)" be£ DenfenS, nämlich eine

bejahenbe b^m. oerneinenbe SIntmort auf eine grage, mit ber ba£

Deuten fetbftänbig auf bie ©mpfinbungSeinbrücfereagiert— s$rotagora3

öerfennt aber nicht nur ben (Sigendjarafter ber DenferfenntniS, fonbern

auch baS SBefen ber 2Saf)rnehmung. (S§ ift nicht richtig, bafj jegliche

SBahrnehmung als foldje notmenbig fdjmanfenb fein mu§. Die SBahr*

nehmung ift ein 33e§iehung3aft jmifd^en einem mahrnehmenben Sub-
jeft unb einem mafjrjune^menben Dbjeft. Sofern baS Subjeft ein för=

perlicheS Organ mit feinem fpejififchen SBahrnehmungSoermögen ift,

j. 33. ein fefjenbeS $uge, unb ba§ Dbjeft ein förderlicher, bem Sehen

zugänglicher ©egenftanb, finb atterbingS Subjeft unb Dbjeft mithinein'

belogen in ben $ro§e§ beS ®efdjeljen§ unb gehören beibe ber üer=

flie&enben, in feinem Slugenblicf be^arrenben 2Belt an. SSäre bte£

aber ba§ Ie|te SSort über bie SBahrnefjmung : ba§ Subjeft unb Db-
jeft in 33emegung finb unb ber TO ber SSa^rne^mung gleichfalls nichts

alz 'Bewegung ift, fo hörte bie 9D£ög(icf)feit auf, über ben gn^clt ber

SSahmehmung überhaupt irgenbeine s2lu3fage $u machen. Denn jebe s2(u§;

fage ift eine 33eftimmung, eine geftfteHung. „Die Anhänger be§ ^ro*
8tfftu®741: § off mann, ©rtecfiif^e «ßJjitofopfjie 7
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tagoraS müfjten alfo eine neue Sprache erfinben, ba fie je£t für ihre

eigene Borau§fe|ung feine SBortebeftfeen" (X^eät. ®ap. 28). $rotagora§

felbft märe alfo nicht ber echte $rotagoreer, fonfequentprotagoreifch märe
allein jener ®ratuto§, ber auf ba§ Sprechen berichtete unb fidj barauf

befchränfte, mit ber Bemegung eine§ ginger§ ba3 Serben abjubilben. gn
ber %at ift e3 aber gar nicht ba§ \t%it SBort über bie 2Bahmef)mung: baf$

fte fc^manfenb, un^uoertäffig, öerfliefeenb fein müffe. Sebe 3ßahrneh=

mung lägt fidj fofort in bie gorm eine£ 3ßahmehmung3urteil§ fleiben,

5. 93. „geh fehe rot". £)a§ £)enforgan mit ber ihm eigenen gorm
nötigt bem 2Bahrnehmung§inhalt atfo eine gaffung auf, meiere eine

©ntfdjeibung über 2Bahrf)eit über gatfehheit be§ gnhattS ermöglicht.

SBenn nun auf SÖSa^rne^mung fich bie ®onftan§ eines Urteile grün*

ben läfjt, fo fann bie SSahmehmung nicht f$Iedjtf)in jegliches 93ef)ar=

ren anschließen, unb toenn auch Subjeft unb Dbjeft fluktuieren, fo

mufj ber 93e§ief)ung§aft gmifdjen beiben bie SDcoglichfeit einer ®onftanj

§ulaffen. Unb menn bie Seljre be£ $rotagora§ fie ttict)t juläfet, fo liegt

e§ baran, baf$ er feine ganje Betrachtung am falfchen ©nbe beginnt.

Um ba§ SSerr)äItnt§ oon SSahmehmen unb teufen §u beftimmen, mufj

man beim Genien anfangen. Sei einem benfenben SBefen nimmt über*

haupt nicht ba§ finntietje Organ matjr, fonbern ber benfenbe ®eift,

melier fidt) eine3 „Drganon" (= SSerf^eug) bebient; atfo ntct)t burdj,

fonbern mittete be§ $luge§ feljen mir. Unb meil ber benfenbe ©etft

bie SBatjrnehmung leitet unb befjerrfcfjt, ift er auch ^ra ft feincö eige*

neu Bermögen§ imftanbe, ber jttufchen mahmehmenbem Drgan unb

mahrjunehmenbem ®egenftanbe — mögen auch üe^oe fliefsenb fein —
beftehenben Beziehung einen oon bem gliefeen jener beiben unabhän*

gigen, fonftanten (£b,arafter aufzuprägen.

3. $te ©egtünfcung ber 3bcenlcljrc.

$)er negatioen folgt bie pofitioe Aufgabe, einen unmittelbar ge*

ficherten Beftanb ber @rfenntni§ in ben gbeen nachjumeifen. £>atte

bie oorige Betrachtung gegeigt, ba§ Sinneämahrnehmung unb Senf*

erfenntni§ ihrem SBefen nach gänzlich üerfchieben finb, fo mufj e§ nun

gelten, in ber ©rfenntniä biejenigen Elemente auf^ufinben, bie ihr ben

(£f)arafter ber Sicherheit, Sftotmenbtgfeit, S03at)rtjeit oerleihen. Bunächft

mufj baSjenige, ma£ aufgefucht mirb, oorau§gefe§t merben; e§ mufe

eingefehen merben, bafj jene Elemente unbebingt üorf)anben fein müffen,

ba bie 2öahrerfenntni§ notorifch feftfteht. SBenn un§ bie SSiffenfchaft
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ben morgigen (Sonnenaufgang auf bie TOnute berechnet unb mir baS

pünftliche Eintreten finneSanfchaulich nacfmrüfen fönnen, fo ^at bie

SBiffenf^aft ohne S^eifel ein maf)reS Urteil ausgebrochen. 2llfo noch

einmal: nicht ob, fonbern moburcf) SSahrerfenntniS möglich fei, ift baS

Problem. @S mar nicht §u löfen, folange man annahm, baß S33a^r=

nehmen unb teufen im Grunbe benfetben Gegenftanb Ratten, baß

mau alfo baSfelbe äußere Dbjeft fomofjl mahmehmen als auch benfen

fönne; eS mürbe aber baburcf) gelöft, baß $laton entbecfte: SSahr*

nehmen unb teufen finb oerfchieben, meit unb infofern ber Gegen--

ftanb beS 3)enfenS ein ganj anberer als ber ber Sßafjrnetjmung if±;

biefer ift bie SBelt ber Körper, jener bie ber 3been. Unb mie eS natur-

gemäß ift, baß bie mechfelnbe ®örpermelt bem gleichfalls förderlichen

(Sinnesorgan nur einen felber oerfließenben ©inbrucf gemährt, fo

muß ber (Erjarafter ber gbeenmelt berartig befjarrenb in unoeränber;

liebem ©ein oorgefteßt merben, baß er bie ®onftan§ unferer Urteil-

form unb bie Dichtung unfereS £enforganeS auf baS ©ein rechtfertigt.

@o hthtukt baS SBort Sbee bei ^laton grunbfamtier) baS — §u*

nächft nur geforberte, noch nicht nachgenriefene — ber £)enferfenntniS

als Gegenftanb eigentümliche, im Gegenfa^ §u allem ©inneSanfchau*

liehen beharrenbe ©ein. 2öie aber ift biefeS nur bem benfen ^ugäng*

liehe, unfinnliche ©ein beS näheren gu beftimmen? §ier mar am meite-

ften ^armenibeS gelangt; er hatte baS ©ein beftimmt, inbem er feine

(Sigenfchaften (unentftanben, unvergänglich ufm.) auffuchte. 2lber auf

biefem SBege mar eS nicht gelungen, bie fdjlichtefte unb einfachfte

fennlnis ju rechtfertigen, mie: baß gmei $)reiecfe einanber gleich finb.

S)aS Üfteue an $latonS sIftethobe ift, baß er baS SSefen beS ©eins an

berjenigen ©teile auffpürt unb unterfuhr, mo eS in SSirffamfeit tritt:

im ^Sroseß beS (SrfennenS felber. 3m GürfenntniSprogeß finb mit Dotier

Klarheit brei Grengpunfte aufzeigen, mo baS teufen §um ©ein ge^

langt b§m. Oon ihm ausgeht.

(ErftenS. ©ehen mir mit ben Singen jmei §öl§er ober ©teine ober

$)reiecfe, fo nennen mir je ein $aar unter beftimmten Söebingungen

einanber gleich- @S ift jmar gemiß, baß §mei fichtbare, förderliche

Gegenftänbe in 2Bat)rr)eit nie einanber gleich ftnb, aber mir oermögen

Oon ben UnterfRieben abjufehen. SSie fommen mir aber jur 23or*

fteßung ber Gleichheit überhaupt? £)urch bie ©inneSanfchauung nicht;

fie liefert uns nicht einmal gleiche Gegenftänbe, gefchmeige benn

„Gleichheit felber". Unb jmifchen gleichen Gegenftänben unb Gleich*

7*
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Ijeit fetber märe noch ein groger Unterfdjieb : Über fogenannte gleite

(Gegenftänbe, bte man fte^t, fantt man ftreiten: fic ftnb ftets nnr mefir

ober weniger gleich- $)er begriff ber (Gleichheit aber ift bem Streite

entzogen, er ift etnbentig ju befinieren. 2>aS SBefen ber (Gleichheit alfo

ift bem SSefen beS SinneSanfchaulichen gerabeju entgegengefe^t: als

$lbfo(uteS bem SRetattüen. 211S Objeft fann bte (Gleichheit nie in ber

®örperroett aufgefucht werben, unb als ©rfenntniSquette fann nie ein

finniicheS Organ in grage fommen. 2Ilfo mufs bie (Gleichheit als öbjeft

einer nnförperlidjen Söett angehören, unb er!annt fann fie nur Oon einem

unfinnüchen Organ merben. Unb bodj leuchtet an biefer ©teile ber

3ufamment)ang oon teufen unb SSahrnehmen beutlich ein: mir nennen

(Gegenftänbe, bie mir. mahrnehmen, gleich, roeit mir baS SSerhättniS,

in bem fie jueinanber ftehen, auf ben begriff beS ©Iei(^t)ett§t)crt)äÜ^

niffeS beziehen, ben mir benfen. Unb anbererfeitS: baS 3)enfen biefeS

^Begriffs wirb geroeeft unb angeregt, meit mir (Gegenftänbe mahnte!)'

men, bereu an fidj unftareS Verhältnis burdj SSe^ie^nng auf ben $enf*

begriff beutbar wirb. Solche ^Begriffe, bereu gnf)alt niemals burch

bie ShtneSerfahrung erfcf)öpfenb geliefert roirb, öielmehr umge=

fef)rt: meiere erft an bie (Gegenftänbe ber (Erfahrung herangebracht

merben muffen, bamit mir ber (Erfahrung bie gorm eines $enfurteits

geben fömten, fann man „(Grunbbegriffe" nennen. (Gleichheit ift ein

(Grunbbegriff. (Sr ift ber (GeficfjtSpunft, unter ben mir Dbjefte rüden,

um fie gleich ju nennen. $)iefe (Grunbbegriffe bezieht baS benfen nicht

aus ber SBahrnehmung, benn fie finb roeber mahrnehmbar noch toie

atte§ SSahrnehmbare relatiö; fonbern fie finb eigenes Urgut ber 93er-

nunft, bittet beS Kentens unb abfotut bon Söefenheit. Sie ftetten bie

erfte (Gruppe ber gormen beS reinen ©ein» bar, bie als „Sbeen" in

unferem (Srfennen mirffam unb ber eigentliche (Gegenftanb unferer

$)enferfenntniS finb. Sie entfprechen bem, maS^ant Kategorien nennt.

(Sine ausgeführte ®ategorienief)re haben mir oon $(aton nicht, er hat

auch noch feinen anberen tarnen für biefe (Grundbegriffe als „gor*

men", er §ähtt aber als fotehe Segriffe mit fategorifchem ßfmrafter

an Oerfchiebenen Stetten oor attem auf: (Gleichheit, Sein, 93efchaffen=

fjeit, ©inheit, SBert. Sßie mir uns §erfunft ober Urfprung biefer

Stammbegriffe im (Seifte oorjuftetten haben, mirb fpäter barjuftetten

fein. §ier fommt eS allein barauf an: baS teufen bezieht fie nicht

aus ber Erfahrung, fonbern oermertet fie für bie Erfahrung.

SmeitenS. 55)er SD^athematifer menbet fein Verfahren auf (Gegen=
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ftönbe ber Qcrfahrung an, 5. B. er mifjt ben 3n§alt eines (SrunbftücfS

aus. Dabei ift feine Sttethobe „progreffiö", b. h- er legt beftimmte Bor;

fteflnngen, ®runbfä|e, bie ihm als ooßfommen fidjer gelten, jugmnbe,

bie aber in ber SinneSmahrnehmung niemals gegeben finb, nnb fteigt

red)nenb ober beweifenb oon ihnen l;inab bis §u finnltcrjen Dbjeften.

Die ruafjränneijmenbe Tangente berührt ben ®reiS ftetS in mehr als

in einem fünfte; aßen Berechnungen nnb ®onftruftionen aber legt

ber SJiattjematüer ben Begriff einer „wahren" Dangentc gugrunbe,

beren BerührungSpunft nur einer ift. Die Wahre Tangente fteHt ein

reines ©ein bar, fie „tft" ftf)led)tf)in; bie gezeichnete ift ftetS nur mehr

ober weniger Dangente, fie gehört jum SKelatioen. Die wahre Tan-

gente ift ein allgemeiner Begriff, bie gezeichnete ein befonberer gaß.

Begriffe rute bie Dangente, bie parallele, ber ®reiS finb für ben 3Jia=

thematifer etwas unmittelbar ©ewiffeS, beffen Definition feftfteht,

aber nie in ber Erfahrung rein t arfteßbar ift. ®ann man bie „($runb=

begriffe" ©efichtSpunfte nennen, fo finb bie mathematiferjen Definitionen

SluSgangSpunfte. Die gange äftattjematif hängt öon ihnen ab, nnb

aße einzelnen £ehrfä§e, äße einzelnen Beregnungen zeugen oon ihrer

SSar)rr)eit unb „rechtfertigen" fie. Sind) fie gehören %um Urgut ber

benfenben Bernunft. äftan mag unzählige empirifche Greife betrauten,

nie ift ber ßreiS baS, was er fein foll. 2lber legt man ben Denf*

inr)alt ber Definition §ugrunbe, fo werben aße großen unb fteinen,

weifjen unb fchwarzen Greife in bemfelben Sinne „freiSartig", wie
s$aare oon §öl§ern ober Steinen, Tönen ober §anblungen „gieidj"

werben, wenn baS Denfen fie unter ben oon ihm geforberten ©efichtS-

Vun!t rücft. Diefe mathematifchen 3beeu tragen bei paton ben tarnen

„®runbtagen".

Drittens: Sßie bie matijemartfdie Ableitung für baS ^Ib^uleitenbe

eine le^te Bebingung öorauSfe|t, beren Sein aßer Bebmgtfjett ent*

Zogen ift, fo berufen auch aße Beurteilungen ober SBcrtungen auf

einem Ijödjften, jeber Sd)Wanfung entrüdten Sein. SBenn £anblun=

gen als tugenb^aft, ($efe§e als rechtmäßig, Statuen als fd)ön, (§5efin^

nungen als fromm beurteilt werben, fo finb nicht bie einzelnen §anb*
tagen, ©efege, Statuen, ©efinnungen für fich ©egenftanb unferer

(SrfenniniS, fonbern bie gnbegriffe beS ©uten unb ©erechten, beS

Schön en unb grommen finb baS, was mir in ihrem SSe[en oößig er*

faffen unb ausbeuten müffen, beoor mir ba§u übergehen, jene Hinsel*

fäße unter .gugrunbelegung beS SnbegriffS nach ihm tugenbhaft ober
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gefefcmägig, rechtlich ober fromm zu nennen. $>er ©rfcnntniS biefer

oberften SEertbegriffe mar bereite Sofrateä fef)r nahe gefommen, ber

Oon ihm entbecfte gtoecfbegriff gehört ihnen an; er hatte gelehrt, ba&

Tie ber ©egenftanb magren, echten 28iffen§ finb, nnb bajj man oon

leiner einzigen fittüd^en $anbftmg überhaupt reben fönne, roenn man
nicht ein „Sittliche^ an ficr)", roelcr)e§ in ben einzelnen ©anbtungen
nur mehr ober roeniger §ur £)arftellung fommt, anerfennt. $taton

aber ger)t über itjn hinauf, inbem er ben ganzen (5rfenntni3 fcf)affen=

ben (£f)arafter biefer Ijödjften SBertbegriffe aufbecft. Unter Sugrunbe*

legung be§ Begriffs be§ ©uten geroinnen roir ben $8eurteüung§mafc

ftab für bie gange Stufenfolge abfteigenber SSolIfommenfjeit 00m un-

bebingt ©uten an bi§ zum Schlechten, roelcf)e§ ftdfj fomit nur aU äufcerfte

®ren§e für ba§ $ute herauSfteüt. gmmer ift ber Unroert au§ bem
SBert, aber nie ber SBert au§ bem Unroert abzuleiten. Söäfjrenb bie

£)inge unb SBefen fid) in ihrer för^erlid^en (Srjftenz au§ bem nieberen $u-

ftanb in ben höheren entroicfetn fönnen, muf$ ba3 beurteUenbe $)en*

fen üom $öchften unb $ofitiOen, Oom Sein be§ unbebingten 2Bertc§

ausgeben. 2)er begriff ber ^ranffjeit fann au£ bem ber ©efunbheit,

aber nicht biefer au§ jenem abgeleitet roerben. 2luch für bie 2Bertbe=

griffe fe£)It bei $laton eine einheitliche Bezeichnung, fie feigen gbeen

ober gormen ober Setenbe§, aber roenn er fie oon anberen Sbeen

untertreiben roitt, fo hebt er fie burcf) ^lufjä^Iung ab: „ba§ 5lnfich

be£ ©uten, ©erechten ufro."

Wit biefen brei Birten Oon ©tammbegriffen be§ $5enfen3 ift ber

ber @rfenntni§ eigentümliche ©egenftanb entbecft. Qum @rfennen ge-

hört ein Subjeft, roelcf)e§ erfennt, unb ein Dbjeft, roelctjeä erfannt

roirb. SSir haben gefehen, ba§ ^taton oon ber iatfache ber Sßahrer*

fenntni§ ausging unb fragte, burch roelcfje Sebingungen fie möglich

fei: fie fann nur möglich fein, roeil fie etroaä Oon ber Sinneäroahr-

nehmung grurrbfäfelict) 3Serfchiebene§ ift. 2öäre Subjeft unb£)bjeft ber

(Srfenntniä ba§felbe roie Subjeft unb Dbjeft ber SBahmehmung, fo

roäre bie (Srfenntntä in ben ging be§ ©efchefien» mit einbezogen, fie

fömtte ficr) nach fetner feften -^orrn richten. 9htn fe£t aber SSahrer^

fenntniS eine fofcf)e -Jcorm oorau§ — benn baf$ bie (£rfenntnte fich

nach gar nichts richten foHte, roürbe zum s2Ibfurben führen — , alfo

muß bie -ftorm in etroaS gefncf)t roerben, ba§ üon 2öahrnehmung§=

fubjeft unb ^objeft gleichermaßen unabhängig in reinem «Sein beharrt

unb allein bem reinen, auf ba§ Sein gerichteten 55enfen zugänglich
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tft. gn biefer Spornt ift aß unfer Deuten unb Urteilen, ©djliefjen unb

33etüetfen oeranfert, fte tft bie 2Baf)rl)eit felbft. Unb fo f)odj tote ba§

£)enfen über bem 2Baf)rnernten fteljr, nm fo oielmuf3 aud) ber ©egenftanb

be3 $)enfen§ ^öt)er fein aU ber ber 2Saljraef)mung. £>a§ erft tft ber ganje

€>tnn ber gbeen, ba§ mir nidjt nnr, tnbent mir fte benfen, einen legten

93emei§grunb für ba§ Kenten gemtunen, fonbern ba& bie SSa^eit §u*

gleich bie tjödjfte 2Birflid)feit, ber letzte 93emei§grunb §ugleicf) ber t)ödjfte

Sftealgrunb tft, ba§ ba§ Sein be§ ®ebanfen§ mit bem SSefen be3 @ein3

ibentifdj ift. „$lato bemerke fefjr tooljt", mie ®ant fagt, „baß nnfere

(Srfenntntefraft ein f)öfjere3 95ebürfni§ füfjle al§ bloß ©rfcfjeinungen

nadj ftjntfjetifdjer (5int)ett butfjftabieren, nm fie al§ ©rfaljrung lefen

§u fönnen, unb baß nnfere Vernunft natürlidjerfoeife füfj §u (Srfennt^

niffen auffcfmnnge, bie üiel metter gefjen, aU baß irgenbein,®egen^

ftanb, ben ©rfaljrung geben famt, jemals mit tfjnen fongruieren fönne,

bie aber nid)t§beftomeniger ttjre Realität Ijaben unb feine§meg§ bloße

|>trngefpinfte fütb."

4. Stoeitoeltenleljre unb 9Jiet!jcyt§.

*ßlaton§ gange Seljre ift beftimmenb beeinflußt oon bem grunbfä^

liefen $)uali3mu§, ber mit ber ©Reibung unferer Sunftionen in §en-

fen unb 2öaf)mel)men gegeben ift. $5ie ®efamt£)eü alles 23orf)anbenen

toirb in §mei Xeile gehalten, §mifd)en benen ein 5lbgrunb ((£f)ori§=

mo§) flafft. §ier ber ©egenftanb ber <Stnne§anfd)auung: bie $)inge,

bort ber ($egenftanb be§ reinen ®en!en§: bie gbeen; t)ter ©efct)er)en,

bort ©ein; l)ier 3ufäÜigfeit be3 ©injelnen, bort ®efe|mäßigfeit be§

SWgemetnen. ©innticfjeS, geftattloS Materiellem,
(8 e^üc§e§ auf ber einen

©eite; ®eiftige§, reine %oxm, @mige§ auf ber anberen. 3)tefe Qmi-
tnettentt)eorie ift alter SSiffenfdjaft gugrunbe gu legen. 6oII bie Auf-

gabe ber 2ßiffenfd)aft, toie e§ nun erft burtf) bie ^latonifdje ©Reibung
möglidj mirb, mit einem Söorte begeidmet merben, fo ift e§ bie: ba§

Sinnliche burd) bie Sbee §u „retten" (erlöfen); tro| ber unenbtic|en

®luft jnnfdjen ben SBelten ba§ Sichtbare auf ba§ Unftdjtbare, ba§

Sebingte auf ba§ Unbebingte, bie oergängtidjen (£rfMeinungen auf ba§

emige @etn, alle§ (Smpirifdje auf überempirtfcfjeS §u begießen unb §u

beuten. 2Bir finb hiermit §u bem für ben $latont§mu§ zentralen ®e=

banfen ber „3ftetf)erj§" gefontmen, meiner bie „Xeiffjabe" ober ba§

3ugeorbnetfein ber bingücfyen 5Bett §ur ibeeüen bebeutet, unb ber bei

paton aU oornjärt§treibenbe§ SOlotio unmittelbar neben bie Qbee
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tritt: 2£ir tjaben bie finnlicrjen Drgaue unb, üon tynen erfaßbar, bic

finnlicr)e SSett; mir t)abeit ba§ geifttge Drgan unferer Vernunft unb,

al£ trjren ©egenftanb, bie gbcenloclt. Sinb tüir fo mit unferen Dr*

galten auf §mei Sßelten gerietet, fo muffen mir felbft biefen beiben

Söelten angehören, in bem Sinne unb in beut -Sftafie, tt)ie Subjeft

unb Dbjeft 5ufammenget)ören. 2öir fielen alfo felber ahrifcf)en ben

beiben SSetten unb fteHen mit unferer pftjcfjoprjrjfifcfyen ©Eifteng bie 93er*

mirfüerjung ber ungeheueren ^araborje bar, mie bie unenblictje Span*
nung ber grunbfä|Iicrj einanber entgegengefejjten SBelten in einem ein?

jelnen SSefen §um sÄu§brncf fommt unb fo bie§ Siefen jum „ÜDttttle*

ren" §roifcr)en ben SBelten mirb. tiefer ©ebanfe be§ Mittleren mirft

ficr) bei ^ßlaton fotgenbermaßen au£: in ber äftittelftettung unferer

Seele gmiferjen ben SBetten; in bem oermittelnben (£f)arafter unfereS

Xenfyrogeffeä; in ber Staffelung unferer (Srfenntnilgrabe; in bera

9ttifd}cfwrafter ber gefamten Schöpfung.

Gfrften§. SDttt ben trieben in ber ®örperroelt oermurjelt, burd) bic

Vernunft ber gbeenerfenntniS ^ugemanbt ift ber Sflenfd) ein SBefen,

ba£ in jmei Steile au^einanberfaUen mürbe, menn bie S3rücfe jmifdjen

beiben fehlte. S^er einzelne ift jmar grunbfä|Iid^ cor bie Srage ge?

fteüt, ob er bie Vernunft ober bie triebe bie Dberfjanb geminnen

laffen miü, aber gerabe inbem ba§ eine öom anbern — ober umge=

fetjrt — gemeiftert mirb, benötigen mir eine£ britten, mittleren Seelen-

teilet smifetjen ber rein geiftigen SSernunft unb ben animalifc^en S3e-

gierben; eine£ britten, melcrjer gteid)fam ber Ort ber Vermittlung ift

unb e§ ermöglicht, ba{3 bie (3efe|e3form unb 3tt>edfefcung alles Ver*

nünftigen für ba§ an fid) dmotifetje betriebe ber £eibenfd)aften Oer?

mertet, baf$ ber an bie (Srbe gefeffelte finntidje Seelenteil §ur 3reitjeit be£

fittüerjen ©ntfdjluffeS fäljig merbe. SBie bie Seele, $ftid)e, ber ganjen

23efd)affenf)eit ir)rer Statur nactj Setjnfucrjt ift, Streben oom (Snbticrjen

§um ©migen unb bafjer bem @ro» oermanbt, ber im 3eugung3afie

ben SKenfdjen Oon ber Vereitelung be§ irbifdjen SonberbafeinS fid)

ergeben lägt jur fdjöpferifcfjen £eünarjme am £cben ber Gattung unb

bamit an ber fo ift bie Stovttcrrjaftigfeit ber Seele Stimbol

für ben (£I;ort§nto§, t^re Dreiteilung Symbol für bie 2Jcetf)erj3 ber

SSetten.

ßmeiten^. 2öie ba§ W mit feinen beiben polaren (Segenfäfcen im

Seelifctjen „gebunben" mirb, fo ift aud) bie üornef)mlicrje STätigfeit ber

Seele, ba§ @rfennen, ein Vinben, ein „tätiget", „jengenbeä" Sufam*
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menführen beS (Getrennten. 233ir nennen empirifche giguren $)reiecf

ober ®reiS, nirfjt Weit fie tatfä^üd^ Dreiede ober Greife Wären, fon=

bern Weil bie benfenbe (Seele nad) bem Sanfter beS ibeetlen UrbilbeS

baS materiell in ben Sanb gewidmete 93ilb als 3lbbilb beutet nnb fo

gwifdjen Sbee nnb $)ing ein drittes, ÜDHttlereS, geftattet. 3eber unfe*

rer begriffe ift ein HftittlereS, ein Sßrobuft aus geiftigen nnb finnig

djen gaftoren. Denn er Wirb in ber Seele nid)t wad), Wenn nid^t bie

Sinnenwett baS (SrfahrungSmaterial gur Deutung anbietet; er wirb

aber aud) burch bie Sinne nid)t geweift, wenn er nicht Dörfer in ber

Seele fd)lummert. tiefer oermittetnbe ©harafter beS begrifflichen Den*

fenS prägt fid) beuttid) in ber gorm beS Urteil aus. 2Bir vermögen

im Urteil Subjeft nnb ^räbifat, Sinnenbing nnb (Gattungsbegriff,

SBefonbereS unb ungemeines ju oerfnüpfen: „SofrateS iftein Sftenfch".

$)ieS ift ber geugenbe, fchöpferifche (Sharafter ber Kopula, ba§ fie felber

bie afletfyerte bebeutet unb barfteHt. SBebeutete „ift" baSfelbe wie „ift

ibentijch", fo hätte bie Sopfjiftif red)t: fämtlidje Urteile mären ungül*

tig. Denn baS ©ingetwefen SofrateS ift nicfjt ibentifdj mit ber gbee

äftenfd). Die Kopula bebeutet aber nicfjt „ift ibentifd)", fonbern „ift

teilhabend', gm urteifenben 2)enfaft wirb baS 21Ü aufs neue gebun*

ben; er ift nicht nur ein ÜUlitttereS, fonbern ein SBermittetnbeS; unb

baburd), baß bie $räbifate als 3been ber überempirifcfjen SBelt ent?

nommen finb, erhält baS Urteil feine fonftante (Geltung, felbft menn
bie Subjefte als SinnenWefen oergänglid) finb unb Weddeln. 2>aS

©ein beS SubjeftS bebeutet, ba§ in ihm baS SWgemeine in (Srfcfjei*

nung tritt: baS 9J?enfcf)fein in SofrateS, baS Sd)önfein in OTibtabeS,

baS Stabtjein in Althen. Unb baS ©ein beS SßräbifatS bebeutet, ba§

burdj £eilf)abe an ihm baS SSefonbere wirflich werben fann, inbem

eS gorm, Suorbnung, begriffliche SBeftimmbarfeit annimmt.

drittens. S)aS Ergebnis, ba§ ber (SrfenntniS eine SOUitelftellung

gufomme, führt nun fofort einen bebeutfamen Schritt Weiter, §ur Zxv
dwtomie (Dreiteilung) ber (ErfenntniSgrabe. (SS mufj an ficf) eine (5r*

fenntniS benfbar unb möglich fein, bie nicht mehr eine Sttitielftellung

bebeutete, fonbern bie felbft ber aüerhöchfte ©rfenntniSgrab Ware: nicht

Sinnliches auf Sbeen ju beziehen, fonbern ein @rfäffen ber Sbeen fek

ber. Unb anbererfeitS eine aEerunterfte, bie nichts als bare unb bloge

Sinneswahrnehmung märe unb fid) auf baS Materielle in feiner Stoff*

lichfeit unb Ungeiftigfeit befchränfte, ohne eine beutenbe ©rfenntniS auch

nur ju Oerfuchen. gene höchfte heifet noeti(d) (rein geiftig); biefe unterfte
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aifthettfdj (tüa^me^menb); bie jtüifdjett ihnen bie SCRitte haltenbe, im
öorigen Hbfchnitt charafterifierte bianoetifcf). $)ie SManoetif ift ba§

roiffenfchaftliche, togtfc^e, Sbeette^ unb (£mpirifche3 oerfnüpfenbe$)enfen.

2tber tüte e§ Sflenfchen gibt, bic naioen ©mptrüer, bie jettfebenS unter*

halb ber 2)ianoettf bleiben, bie ba§ dingliche für baä 2Baf)re, ba§

§anbgreifliche für ba§ nrirftidj Seienbe galten unb niemals in bie

(Sphäre ber einzelnen SSiffenfdjaften, fei e§ 9ftatf)e natif ober Sttebtjin

ober Staatslehre ftcf) ergeben, fo gibt e£ anbere, bie über bie ®ia =

noetif ^inau§ftreben, bte bie Struftur ber gbeentoelt felbft erforfdjen

unb für roelche bie obere ®ren§e ber $)ianoetif erft ben $lu§gang§*

punft für ihren Slufftieg bebeutet, bie§ finb bie ^fytfofopfjen ober $)ta*

leftifer. Um bie TOttetftettung ber 2)ianoetif unb bie Überorbnung

ber $)ialeftif §u toüer $)eutüchfett ju bringen, fügt
sßlaton ben bret

($rfenntni§ftufen eine üterte, unterfte an, bie nicht einmal mehr eigene

liehe SSafyrnefymung, b. h- SBafjrnehmung eine§ originalen Sinnen*

binge§, fonbern nur 2Baf|rnef)mung ber Sopie ober be§ SpiegelbitbeS

eine£ Sinnenbtngeä bebeutet. 25iefe üierte Stufe heißt „(Sifafie" (ab*

bitbücf)e§ (Srfaffen). (£rft mit it)rer §ilfe fann ba§ SSerhältniS ber brei

oberen Stufen genau feftgeftettt toerben. $)te erfte unb bxitte, bie Sbeen*

ertenntniS unb bie SinneStoahrnehmung, flehten fo terfc^ieben toie

nur mögtief) : fomotjt roa§ ba§ (SrfenntniSorgan (bort reine Vernunft,

hier förderliche 2Berfjeuge) toie roa§ ben (£rfemttni§gegenftanb angebt

(bort bie gbeen at§ bie magren 23efent)etten unb (Stnfjeiten, hier bie

Sttannigfattigfeit ber räumlichen (Srfcf)einungen); aber in einer §tn=

ficht finb bie erfte unb brüte Stufe oertoanbt: betbe Sftale rietet fidj

bie ©rfenntniS auf Originale, 5. $8. bie ioafyrnefjmenbe (£rfenntni§

auf bie räumliche, förderliche SStrfticfifett eines SSaume», ben id) mit

klugen fehe; bie geiftige ©rfenntnis auf ba§ ^In-fic^^ein einer Sbee.

3m ®egenfa£ baju fteüen bie ^toette unb bie üierte «Stufe eine 9lb*

BilberfenntniS bar. 2öte bie ©ifafie nicht einen 93aum, fonbern nur

ettoa feine Spiegelung im SBaffer per^ipiert, fo richtet fich bte ^5)ia*

noetif nicht auf bie $been felbft, fonbern auf 9lbbitber ber gbeen, auf

bie ben ©egenftanb ber (Sinjelmiffenfcfjaften bilbenben, nie üon ber

Erfahrung ganj toSgetöften begriffe. 3ft bie 35ianoetif baSjenige $er=

fahren, toetc^eö unfer totffenfchaftltcheS, togifdjeS $)enfen aufmacht:

ein Selbftgefpräcf) ber Seele, tuetcheS bauernb jhHfdjen 3>a unb -Iftein

biSfurfiü bie @ntfcr)eibung fud)t, fo muß baS h 0CWe pfylo\opfy\fyt

SSerfa^ren ein fot<f)e£ fein, ba§ noch über oie^ togifc^e $enfen hinauf*
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geht, e§ mufe bie 23or§üge ber feiten unb britten Stufe üereinigen:

mit jener ben geiftigen (££)arafter im ®egenfa§ ^ur förderlichen 2Baf)r*

nehmung; mit biefer aber ben originalen ©fyarafter im ®egenfa§ gut

abbilbenben ©ianoetif ; e§ märe ein „geiftige§ ©Clauen", eine Intuition.

@in anbere§ $ilb *ßlaton§ tautet: Xrägt man bie üier (£rfenntni§*

grabe aU 5lbfcfmitte auf einer ©eraben ab, fo üerhalten fiel) bie beiben

oberen 5lbfQuitte inSgefamt §u ben beiben unteren in§gefamt nrie

teufen jum 2öaf)rnehmen; ber erfte unb britte aber §um §meiten unb

üierten mie originales ©rfaffen §u fopierenbem 9cachbilben. 2)a§ %tv
fttge unb ba3 Originale finb bie höheren Sfterfmale, ba§ förderliche

unb fopierenbe bie nieberen; bie $or§üge oereint machen ben 28ert

ber höchften Stufe au3. Dber in bem ftaffifch gemorbenen 93ilbe au&
gebrüeft: ber mahmehmenbe 9Jcenfc£) befinbet fidj in einer §öt)te, ber

benfenbe §at fie üerlaffen. ©rinnen ift eine gemiffe §efltgfeit, aber

bie £>elligteit fommt üon einem fünfttich angejünbeten geuer; brausen

ift e§ mirfüch hell, benn e§ leuchtet ba£ Sicht ber «Sonne, ©ie @m=
pirifer brinnen glauben, baft bie £>ettigfeit ihrer SinneSanfchauung

üon ber roafjren, legten Sichtquelle ausgebt; ber nriffenfehaftliche Sftenfch

brausen aber meifo bafc ba§ !ünfttid)e geuer nur ein Ableger ber

(Sonne ift. $ber brinnen mie brausen gibt e§ gmei Stufen, ©rinnen

finb bie einen gefeffeüt unb bem fünftlichen geuer abgetoanbt; fie

nehmen nicht einmal Originale^ roaf)r, fonbern Scrjattenbilber üon

bem, ttm§ h*nter ihnen üorgeht, auf ber ihnen pgefehrten Sftücfmanb

ber ©öfjle; e§ finb bie SJcenfcben, bei benen felbft bie SBahrnehmung

noch ungejc^ult ift; bie anberen hoben ficrj entfeffelt unb fehen, roa§

in ber 2Bahwehmung§melt ber §öf>le mirfüch geflieht, immerhin un*

mittetbar unb fönnen fogar ihre 2Baf)rnehmung auf ihre 33ebingung

$urücfführen; fie finb in ber Schule bis §u ben empirifchen äöiffen*

fchaften üorgebrungen. ©raupen aber, im mähren Sichte, fterjen bie einen

am Ufer unb fehen bie Silber ber himmlifchen, mahrhaftigen ©inge,

ber Sterne unb tt)re§ 2Sanbel§, abgeriegelt im Sßaffer, ben ®rei§ be§

9ttonbe§ unb all bie mathematifchen gtguren ber ©eftime; e£ finb

bie ©ianoetifer mit ihrem ferpn üom magren Sichte erleuchteten, aber

noch auf bie 93egrtffüchieit befchränften ©enfen. ©ie anberen aber,

ganj mentge, bie bie hödjfte Stufe ber (SrfenntniS erreicht haben, bie

rein noetiferje, fehen hinauf 3U ben leuchtenben ÖJeftalten felber unb

flauen, al§ höchfte SSoIlenbung, ben Urquell be$ Sicr)t§ üon 2lngeficf)t

ju 51nge[icht: bie Sonne im Sfteich ber Sbeen.
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$>ie lefcte tohnrfttng, bie ba§ 2#otiü be§ „2Jtttt(eren" erfährt

mufj ben ©fjarafter ber gefamten ©d)öpfung angeben. 3ft unfere fo*

gifdje $>enferfenntni§ ein 2ttitttere§ gtuifdjen gbeenfefjen unb ©inne3*

nmfjrneijmung, fo mufj aud) bie ®efamtf)eit ünb ©in^eit ber bie-

fer mittleren ©rfenntniSart gugänglidjen Dbjefte ein mittleres (Gepräge

tragen: biefe ©efamtf)eit nnb @tnr)eit aber ift ber ®o£mo§. „(Sin ©e-
• tt>ädj§, ein Xier, bie regelmäßige Slnorbnung be§ SBeltbaueä (üermut*

lief) alfo aud) bie gange Sftaturorbnung) geigen beuttid}, bafj fic nur

nad) 3been möglid) finb; bafj gttmr fein eingelneä ®efc§öpf unter ben

einzelnen SSebingungen feinet $)afein£ mit ber 3bee be§ SSoflfommen»

ften feiner 5lrt fongruiere . .
. ,

ba§ gleid)tt)oJ)l jene gbeen . . . ein^

geln, unöeränberlicfy, burdjgängig beftimmt unb bie urfprünglid)en

Urfadjen ber £)inge finb, unb nur ba§ ®ange ifjrer SSerbinbung im
SßeltaH eingig unb allein jener 3*>ee ööüig abäquat fei." Sflit biefen

SSorten grünbet ®ant feine eigene Sbeenleljre über ben ®o£mo§ auf

bie PatonS unb rüfjmt ben ,,(Mfte3fdjttmng be§ ^Ijitofopljen, tion ber

fopetjüdjen (b. t). Bloß fopierenben, abbitbenben) Betrachtung be§ yfoty

fifdjen ber SBeltorbnung gu ber ard)iteftonifdjen SBerfnüpfung berfel*

ben nad) Siefen, b. i. nad) gbeen tjinaufguft eigen". 3n SKatur^

leljre erhält bie gbee einen neuen metljobiftfjen ©inn: fie nrirb gunt

Stued; ebenfo bie Materie eine anbere 93ebeutung: fie mirb gum 9Ka*

terial für ben Sroecf. £>er Stoed ift bie tätige, fdjaffenbe, mafyre Ux?

fad)e; bie materielle 9?äumlid)feit ba§ nur teibenbe, aufne^menbe, an

fidj gang untätige $ringip. $)ie fonfrete 333irfüd)feit aber toirb gum

„®efd)öpf", gefd)affen burd) bie gtuetfüoHe Urfad)e, au3 bem 2flate*

rial be§ räumlichen ©toffeS. ©eftaüenbe 3toedf)aftigfeit, beftimmen-

be£ gormpringip mirfen auf ba§ an fidj $8eftimmung§' unb gorm-

lofe ber Materie unb geben bem ®o§mo§ in allen feinen leiten ben

fomplesen (£f)arafter, ben afle3 „®efd)affene" an fid) trägt: ba§ finn*

üotte (bafjer bem SDenfen gugänglidje) ©ein, ba§ auf ben ©d)öpfer

meift, auf ber einen ©eite unb auf ber anberen ba§ in ben $)ienft

be§ finnüotten ©ein£ gegttmngene, if)tn aber an fid) entgegengefefcte

ftoffüd)e ©ubftrat. Seneä bleibt feinem ©inne nad), audj menn biefeä

»ergebt. SeneS ift bie toaljre 2Befent)eit be§ 3)afein§ unb als fotd)e

mit bem SöaljrfyeitSgefjalt ber @rfenntni§ ibentifc^; biefeS ift, loäge*

löft öon ber gormung burc^ bie gbee, rein für fid) unb gleidjfam öor

bem ©djöpfungSaft betrachtet, ba§ bare (£f)ao£, nur aU Gegenteil gu

©ein unb ®eift beftimmbar aU ba§ fd)tedc>tr)m ^Ttic^tfeienbe, Ungeiftige.
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Material aber §ur $ermirf(id)ung ber Sbeen im Raunte toirb e§

$um gleifdj am ßetbe ber Schöpfung unb biefe felbft ein finnütf)*gei*

fiiger ®o§mo§, benfbar unb ftcfjtbar augleitf).

5. 2)te 3bee be8 (üuten.

2)urd) bie 9ttctf)erte ift bie Qbee §um füftembitbenben gaftor ge=

morben: brei Stufen be3 (£rfennen3, brei Stufen be3 ©rfannten; jebe§*

mal bie erfte Stufe mit ber britten in einer mittleren oerfrf)Iungen;

unb jebeSmal @rfennenbe§ unb (£rfannte§ burdj ben 5lft ber (Srfennt^

ui§ öerbunben. 'Sennodj fefytt biefem gangen 2ef)rgebäube bt^rjer nocf)

fein lefcter unb tieffter Sinn. SBIicfen mir auf bie unterfte Stufe ber

(Srfenntnte, fo fjaben mir bie $)reifyeit: finnttcf)e Organe alz Subjeft,

Sinnenbinge aU Dbjeft, beibe gebunben burcf) ben TO ber finnlicfjen

SSa^rnefjmung. 2lber biefer $ft ift ntcfjt ba§ einzige, moburd) SBa^r?

nefjmenbeS unb ^öa^rjune^menbe^ miteinanber öerbunben finb: ba§

Sehorgan unb bie fitfjtbare SSeU finb öielmefjr burcf) ben gleichen, gcs

meinfamen Urfprung im innerften SBefen oerroanbt: bie Sonne ift e§,

bie fomofjl ba§ fefjenbe s2luge mie bie leucfjtenbe $ietfjeit ber $)inge

unb SBefen gefcfyaffen £>at; unb ber Sefyaft, burdj ben beibe eine

meinfdjaft eingeben, märe nid)t möglich ofjne bie Duette be§ 2icf)te§.

Sßenn aber fcfjon in ber findigen Sphäre Subjeft unb Objeft in einem

übergeorbneten, §eugenben dritten iljren etrtr)eitüd)en Urquell £)aben,

um mieöiet mefjr muß bie 9ftögüd)feit bianoetifdjen ($rfennen§ au§

einer Übergreifenben gnftanj abgeleitet merben, melcfje für benfenben

£ogo§ unb benfbaren ®o§mo§ ebenfo ber Vater ift mie e§ bie Sonne

für $luge unb Sidjttoett ift! ^ßf)i!otao§ nannte biefen Vater bie $af)l,

$armembe§ ba§ Sein, ^laton fjat ficfj auf feinen tarnen feftgelegt,

aber bem (^ebanfen nacfj mar er mit feinen beiben Vorgängern einig:

e3 ift bie matfyemattfcfie gorm, meiere gleichermaßen in mattjematt*

fdjen Verf)ättniffen ben ®o§mo§ burcf)bringt unb naef) matf)ematifd)er

SO^etr)obe ba§ bianoetifdje teufen erzeugt. 3m s2Uter nannte er biefen

Urgrunb, au§ bem unfer $)enföermögen unb bie foSmifdje gormbe*

ftimmtfyeit gleichermaßen ftammen unb fraft beffen beibe aufeinanber

eingefteüt finb, SBeltfeele. Unau^benfbar aber ftfjeint nun ba§ lefcte

unb fjödjfte Problem. SSenn bie Sttannigfaltigfett ber ©rfdjeinungen

unb ba§ ÖJanje be§ ®o3mo3 auf 3been al» legten 2)afein§grunb meifen,

unb menn aöe§ niebere unb t)ör)ere teufen auf 3beenerfenntni§ a(§

Ie|te @rfenntni§begrünbung meifen: mie ift e§ au^jubenfen, baß ber
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le^te ®runb afle§ Dafein£ unb bie lefcte Sßegrünbung aller (SrfenntniS

au§ einer Beiben nod) übergeorbneten Snftanj ftammeu? $)iefe§ au§s

benfen motten bebeutet, f)öcf)fte 2Bafjrerfenntni§ unb reinfteä ©ein ab*

§uleiten au§ einer einzigen S^ee, bie fogar biefe lefcte Qualität, bie

Qualität ibeeüer (£rfenntni£ unb ibeeüen ©ein§, in fidj als unge^

brodjene ©inljeit befcf)lief$t. ©o geroif3 biefe 3bee bon ber bialef*

tifd&en Vernunft in öotter (Strenge geforbert merben muß, ba beut

©ubjeft unb Dbjeft ibeetter (£rfenntni§ nidjt jene ©emeinfamfeit be§

UrfprungS festen fann, bie fdjon für ©ubjeft unb Dbjeft ber ©inne£=

roal)rael)mung aU ©onne öor aller klugen ift, unb bie für ©ubjeft

unb Dbjeft ber bianoetifdjen @rfenntni§ in ber Söeltfeele gegeben

ift, fo gett)ife ift e§ anbererfeitS, bafc bie fef)nfücf)ttg oon 3bee gu 3bee

f)inauffüntmenbe Vernunft biefen l)öcf)ften ©ipfel be§ S^^^fegetg

nicf)t oon gleicher §ölje au§ flauen, fonbern nur ju ifyn emporblitfen

fann. ©rflären f>eif$t: 3urü<ifüf)ren auf ein §ö£)ereä, Übergeorbneten

©oll (SrfenntniS ber 3been unb Sein ber gbeen erflärt merben, unb

foE betbe§ au§ einem unb bemfelben erflärt werben, fo muf$ bie§

eine ber Urquell ber 23ottfommenf)ett fetber fein. SBottfommen aber

ift nur ba» ®ute in feinem reinen 5lnunbfürfitf)fein. 2lu§ bem ©uten an

fi$ ftammt aKe§ ©ein, atte§ Dafein, alle* Seben einerfeitS, bon bem ttoH=

enbeten ©ein ber °sbztn an bi§ hinunter §u ben fingen, bereu felbft

niebrigfte unb geringfte nodj immer irgenbeine gorm, irgenbeinen

*ftu|en, eine 23eftimmtf)eit l)aben fraft ber Xei^abe an ben 3been;

nitf)t£ ©eienbe§ fann e§ geben, bem ntdjt irgenbein ©ollen inneroofmte,

unb bie£ eben ift bie eine 93ebeutung ber gbee be§ ©uten, bafc ba3

©ein fein foK. @£ ift ber ©inn be£ ©ein§, bafs e§ fein ©ollen recf)k

fertigen fann au§ bem SSert ber Söerte, bem ©uten an fidj. Unb au§

bem ©uten ftammt anbererfeitg alle§ ©rfennen ber Vernunft, be3 2Ser=

ftanbe§, ja ber ©innltdjfeit, benn immer miß (Srfennen SSatyrerfennt*

ni3 fein, unb immer ift 2Bafyrf)eit ein Söert; unmöglich fann 2Baf)re3

je fcf)led)t fein. 3>a titd^t nur in l)öcf)fter Snftanj finben ©ein unb (£r*

fennen im ®uten iljren gemeinfcf)aftlicf)en Urfprung, fogar in jebem

einzelnen gatte ift ba§ ©ute ber ^oinjibenjpunft üom ©ein be§ Db=

jefteS unb üom (Srfennen be3 ©ubjefts. $)a§ ©ein be§ Dreiedfä be=

fteljt barin, baft e§ ba3jenige ift, tva$ e§ fein fott: ein 3)reietf, ba§

feiner Definition genügt; fein ©ute§ ift, ein toafyreS Dreiecf ju fein.

Unb ba§ ©rfennen be§ Dreien befielt in bemfelben: ju erfennen,

bag es feiner Definition genügt; bafe e§ ein toal)re§ Dreiecf ift. @3
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ift ba3 „©ute" in ben Dbjeften, auf ba§ fidj ba£ ®enfmittel be£ 93e^

griffS begießt; uub e3 ift ba£ „®ute" be§ SBegrip, ba& er ba£ Db=

jeft in feiuem toaljren SSefen ergreift. SSom ®uten Ijer ift alle

fenntniS uub 2öefent)eit. SBetbe fiub üon if)rem Urfprung au3 burdj

ba§ Seidjen be§ 2öerte§ geabelt. $)ie fReif)e ber Söefen gipfelt im

(Suten, bie 5Retr)e ber (Srfenntniffe gipfelt im ®uten. $>a§ ©ute ift (Sott.

Dirne bie Sbee be£ ©uten märe SßlatonS 2ef)re eiuem feftgefügten

(Sebänbe oergleidjbar, iu bem ba§ breifadje Übereinanber ber ©tod*

werfe uub ba3 breifacfye Sftebeneinanber ber Zäunte ba£ (Gepräge ber

Unüeränberlidtfeit trüge. $)urcr) bie 3&ee be§ ®uten mirö fie eiuem

gotifcr)en £urme ätjnHcr), au mcldjem jeber, aud) ber unterfie £eit

mit bem ©treben nad) oben gewidmet ift uub burct) feiue gorm Ijin*

aufmeift borten, too bie SSoßeubuug ift. Snbem 2Bitfüc£)feit uub

S35ar)r^»cit auf ben gleidjen Söert rjinaufbegogen , ©ein uub ©rfennen

au£ bemfelben ©ollen abgeleitet toerben, mirb ber $Iatonifd)en ©<3)ö>

fuug ber ÖebenSobem gegeben, ber bem gangen ©efüge 53etoegung oer*

Ietf)t. SSte ba§ fcpdjtefte £)enfurteil bianoetifct)er (Srfenntni§, g. 95.

,,©ofrate§ ift ein SÜlenfcr)'', ein empirifd^eä ©ingelmefen in SSerbinbung

mit ber ©attung§ibee be3 äftenfdjfeinä bringt, fo „ftrebt" jenes Sßefen

in feiner ©onbererjfteng felber banacf), bie allgemeine S^ee gu oer-

treten uub gu erreichen, gn £>afein unb (SrfenntniS biefelbe 9licr)tung

üon unten uad) oben, gur ibeeüen Sßelt r)tn. 2)a§ gange Sfteici) be£

2)ianoetifd}en
,
ofjne bie Sbee be£ ®uten nur ÜBelten Oerbinbenb unb

ftattfd) in ber Sftitte rufjenb, ertjätt burct) biefe S^e feine einbeutige

33eftimmung: ben ©toff gur gorm, bie SJcaterie gum oernünftigen Seben,

aEe§ SBerbenbe für bie ßmecfe bauernben ©ein§ gu geftalten unb reif

gu machen. (£3 fanu t)ier nidjt im eingetnen unb genau üerfolgt merben,

toie biefe allgemeine Aufgabe ber £)ianoetif in allen teilen ber SBiffen*

fdjaft jebeSma! au£ bem ©igendjarafter be§ betreffenben 2Biffen§gtoeige£

r)erau§ einen befonbereu ©tun erhält: mie e£ g. 23. ba§ $kt ber $o*
litif mirb, bie in ber unteren, finnli<^bingli<f)en SBett bafterenbe Ülftadjt

aU Littel gu üerfoenben, um ben in ber 3beenmelt §eimifcf)en 93e=

griff be§ 9led)te§ SBirflic^feit toerben gu laffen (bie§ ber ©inu be$

S3ßorte§, bafj bie $f)iIofopfyen Könige uub bie &ömge Sßln'Iofopfyen toerben

muffen). Dber mie neben ba§ bialeftif^e gtel ber (£tf)if, bie gbeen
ber ©ittücbfeit aufjufucfjen, ba§ bianoettfetje tritt, bie Seibenfdjaft üon

i^ren finnlid)en ©egenftäuben ab* unb auf bie Siebe gum Skalen
fjinguleufen. Sine 9^aturpt)itofop!)ie toirb möglid), meiere burc^ bie
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§t)potl)efe ber ©toffbefeelung ba§ gormproblem in ber 9tatur §u töfen

unternimmt; eine $tycf)ologie, roeldje bie feeftfdt)en gunftionen na
if)rem SScr^ättm^ §ur gbee beftimmt unb gttebert; eine ^f^fif, b

ifyren bianoetifrf)en ßljarafter barin bemäfyrt, bafc fie in fo meit Sßiffen

fd^aft fein miß, ttrie fie nadj ber 9J^ett)obe ber 9#atf)ematif, be§ $or*
bübea aller $)tanoetif arbeitet. @3 mu§ trielmefjr genügen, umfaffenb

ju fagen, mie bie Sbee be§ ®uten aU SD^ottt» ben ganzen Patoni§-
mu§ be§errfcf)t unb bem ©Aftern al§ (Sonne, tote ^taton fie genannt

f)at, roafjrljaftiger Sttittefyunft ift: raeift alle SrfenntniS unb atte§ ©ein

auf eine fjödjfte $o(lfommenf)eit, fo ift nidjt nur ber ftcf)tbare ®o§mo§
ein fontinuierucfjer Sufammen^ang , in metdjem fidj bie fdjetnbaren

®egenfä|e bem gefdjärften gorfcfjerauge a(§ Stufen einer Steide unb

bamit al§ im ©runbe unter gleicher ©efeküdfjfeit ftefyenb, au3 einem
©ein geboren unb gu einem ©ein beftimmt ermeifen, fonbern biefer

fidjtbare unb über iljm ber benfbare ®o§mo3, öon bem jener nur ein

9lbbtlb ift, fie finb in einer einzigen gbee gegrünbet; unb nrie alles,

h)a§ mirffidj ift, nur au§ biefer Sbee ftammen fann, fo fann ba§, ma§
biefer gbee gegenfäj3Ücf) ift, nidjt mirfüdj fein. 3ft ba3 gbeefle jen*

feit ber 2)imenfionen be§ SftaumeS, fo fann „Sftaum" nur fdj(ed}tf)inige§

•Jttcfitfein bebeuten. 3ft bie Sbee ber abfohtte SBert, fo ift ba3 fdjledjt*

t)in SBertlofe trügertfcfjer ©cfjein, feine ©jiftenj ift au3gefcf)Ioffen. $on
ben beiben Söetten, bie ber PatoniSmu* §u tierbinben unternahm, Ijat

bie obere ba3 üotfe, ba§ tbeette ©ein, aber bie untere ift nicfjt Üjr fon^

trabiftorifd)er $egenfa|. $)a§ „3)ing" ift im 93erf)ättni3 jur 3bee

ba3 grunbfä§tidj „Rubere", aber fcfjon al§ „$utg" ift e§ nidjt Un =

bing. ®a§ fdjlecf)tf)in Söiberibeette, 5. 93. etfjifd): ba§ rabifal 93öfe;

ober pljt)fifalifcfj: ba§ Sftur 2tu§gebelmte , ba§ fcf)tedjtf)in gormlofe;

ober fogifdj: ba§ bem begriffe gruttbfä£Ud) unjugangtic^e Objeft fjaben

in feiner §infidjt irgenbmetd)e§ Sein. Seftänbe au3 ifjnen bie untere

2öeft, fo märe bie „Rettung" nidjt mögücf), ^mifc^en abfohlten ®egen*

fctfcen gibt e§ fein drittes, 9ttttt(ere§, (SrtöfenbeS. 2lbfoIut entgegen^

gefegt finb nur ©ein unb Sftidjtfein einanber. 5lber fcfjon bie untere

SBett be§ ©tnnüdjen, liefen, Söerbenben, öeibüdjen ift ©rufe jum ©ein

unb tion Anfang an roie als @idjtbare§ unb förperftd) (Sjiftierenbe^

in ben 93ereicf) ber©onne fjineinbejogen, fo aU ®enfbare§ unb SBefen^

§afte§ oon ben ©trauten ber 3beenfonne, ftet§ noc§ fpücbar, erleuchtet.

2Bie ber teere sJ?aum für bie ®örpermett unb ©inne§ma§rneb,mung nichts

ift als bie Negation ber finnigen gorm unb ber — unmirftidje —
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©egenfa^ an Dem i^rc ^ßtaftif fidj abgebt, fo ba§ Sftidjtfein überhaupt

nur eine Slbftraftion be§ SDenfenS, um begriffüdje S3eftimmtf)eit, Orb*

nung unb ®efe|mäfcigfeit aufeufinben an allem, toa§ ift. (So befdjtiefjt

fidj ber ©tun ber ße^re $(aton§ in einer legten (£rfcnntni3, metdje

ba§ Untualjre unb UneMe, ba§ Unfd)öne unb Unrechte überttrinbet, in*

bem fie e§ in ba§ 9?idjt§ oerftöfjt. Me3, toa§ ift, fmt am ®uten teil.

$)ie ©eele aber, meiere bie gbee be§ Entert einmal gefdjaut Ijat —
am überljimmtifdjen Orte— , erfennt bie (Sinfjeit be3 2Beltfinne§: in bem,

roa§ un§ al§ Seben in ber 9fatur entgegentritt ober aU ©ittltdjfeit im
SSotfen ober als SBafyrfjeit in ber ($rfenntm§, erfennt fie ben einen fetbett

tiefen ©tun: baä Streben nad? einem unb bemfelben SSoüfommenen,

©uten, meines Urfadfje unb ®efe& ift für aüe§, ma§ ift. 3Äag unfer bia*

noetifdjeä, metfjobifdjeS teufen auf begriffliche Untertreibungen unb

Trennungen angeioiefen fein, ba§ fjöc^fte ibeette ©djauen ift fein 2lft

be§ 9ßeifo§, fonbern ber $t)ilta, eine ftmoptifdje Sfatnition in ben Ur-

grunb be§ ©uten, ba§ ebenfo am geftirnten $)tmmel maltet nrie in

allem, roaS auf (Erben gefd;ief)t, unb fdjltefjlidj in bem, n>a3 fiefj üom
irbifcf)en ©efdjeljen fort nadj jenen reinen §öljen fe^nt: ber menfd}=

liefen ©eele.

8



Geschichte der Philosophie in 7 Bänden. Weitere Bände sind in Vorb.:

Band II, i: Antike Philosophie bis Poseidonios. Von Studienrat Dr. E. Hof i-

mann. 2: Hellenistisch- chi ist]. Philosophie. Von Privatdoz. Dr. M. Heidegger.
IK. Mittelalter und Renaissance b. z. mod. Naturwissenschaft. Von Privatdoz.
Dr. M. Heidegger. IV. Von Descartes bis Leibniz. Von Prof. Dr. Krön er.

T. Englischer Empirismus, Aufklärung. Kant. Von Privatdoz. Dr. S. Marek.
VI/VH. Die Philosophie von Kant an. Von Prof. Dr. J. Cohn. (ANuG
Bd. 742/47.) Kart, je M. 6.80, geb. je M. 8.80

Von Studienrat Dr. E. Hoffmann erschien ferner in der Quellensammlung zur
Geschichte, herausgegeben von Lambeck und Rühlmann:

Die Aufklärung im 5. Jahrhundert v. Chr. — Die Blütezeit der
griechischen Philosophie. Geh. je M. 2.70

Griechische Weltanschauung. Von Prof. Dr. M. Wund U 2. Auflage.

(ANuG Bd. 329.) Kart. M. 6.80, geb. M. 8.80

Das Buch will die griechische Weltanschauung in ihrer inneren Einheit erfassen. Es
sollte dabei deutlich werden, daß die Griechen die typischen Formen der Weltanschauung
überhaupt ausgebildet haben.

„Der Leser lernt ebensowohl die Hauptformen des griechischen Geistes in ihrer Einheit,
als auch die ringende Fülle Ton Motiven and Bestimmungen kennen, die jeder der großen Lebens-
kreise und jedes der Hauptgebiete der griechischen Kultur in sich birgt." (Kantstudien.)

Führende Denker. Geschichtliche Einleitung in die Philosophie. Von Prof.

Dr. J.Cohn. 4., durchg. Aufl. Mit 6Bildn. (ANuG Bd. 176.) Kart. M. 6.80, geb. 8.80
Will zur Philosophie als Lebensmacht durch deren Geschichte hinführen und behandelt

ki diesem Sinne Leben und Lehre sechs größter Bahnbrecher: Sokrates und Plato, Descartes,
«nd Spinoza, Kant and Fichte.

Charakterköpfe aus der antiken Literatur. Von Geh. Rat Prof. Dr.

Ed. Schwärt z. Kart, je M. 8.75, zus. geb. in Geschenkausgabe M. 24.

—

I. Reihe: i. Hesiod und Pindar. 2. Thukydides und Euripides. 3. Sokrates und Plato.

4. Polybios und Poseidonios. 5. Cicero. 5. Aufl. II. Reihe: 1. Diogenes der Hund und Krates
der Kyniker. 2. Epikur. 3. Theokrit. 4. Eratosthenes. 5. Paulus. 3. Aufl.

„ . . . Schwartz beherrscht den StorF in ganz ungewöhnlicher Weise: das Reinstoffliche

aber tritt allmählich ganz in den Hintergrund, dafür erglänzt jede einzelne der Erscheinungea
mm so klarer und mächtiger im Lichte ihrer Zeit." (Das literarische Echo.)

Vom Altertum zur Gegenwart. Die Kulturzusammenhänge in den Haupt-

epochen und auf den Hauptgebieten. Skizzen von F. Boll, L.Curtius, A. Dopscb, E.

Kraenkel, W.Goetz, E.Goldbeck, P.Hensel, K.Holl, J.Ilberg, R.Imelmann,
W.Jaeger, V. Kleraperer, H. Lietzmann, E. von Lippmann, A. von Martin, Ed.
.Meyer, L. Mitteis, C. Müller, E.Norden, J. Partsch, Leipzig, J. Partsch, Bonn, A.
Kehm, G. Roethe, Wilh. Schulze, E. Spranger, H.Stadler, A. Wahl, M. Wundt,
J.Ziehen. 2., vermehrte Aufl. Geh. M 37.50, geb M. 45.—

.so gewinnt das Buch die Bedeutung einer den höchsten Menschlichkeitsgerlanken

gew ihten Führung. Hier wird nicht die ästhetische oder die logische oder die ethische Seite

des Altertums als Vorbild gesichert, sondern eine Zusammenfassung, eine Einheit geboten."
(Mitteldeutsche Zeitung.)

Geschichte der Philologie. Von wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. U. von Wila-

no witz-Moellendorf. Geh. M. 16.—
, geb. M. 20.—

Es bedarf keines Hinweises , welche Bedeutung die Darstellung der Geschichte der
Altertumswissenschaft von ihrem heutigen Führer hat, der ihr Werden rückblickend von der
hohen Stellung, die er iu ihr einnimmt, aus überschaut.

Verlag von B. G.Teubner in Leipzig und Berlin
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Antike Kultur. Ein Grundriß von F. Poland, E.Reisinger u.R.Wagner.
Mit ca. 108 Abbildungen im Text, 6 Tafeln in Kupfer- und Farbendruck und

I 3 Karten. Geb. ca. M. 40.

—

Bu-tet ein Bild der Antike als der sich in überreicher Entfaltung ausbreitenden Lebens-
gestaltung griechisch-römischen Geistes in Staat und Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst,

Philosophie und Religion, Leben und Treiben. Uberall sind die inneren Zusammenhänge der
Erscheinungen betont, die großen Linien, die ihr Werden beherrschen, sowie die Wechsel-
beziehungen zwischen Altertum und Gegenwart.

S 1 wird das Buch heute, wo alles zu wanken und zu zerreißen scheint, zum Sinnbild der
großen die Jahrtausende und die Völker verbindenden Gemeinschuft wahrhaft menschlichen
Seins und Wesens, in deren Dienst die Großen unseres Volkes, Lessing und Herder, Schiller

»nd Goethe lebten und wirkten.

Die griechische u. lateinische Literatur u. Sprache. (Die Kultur der

Gegenw.,hrsg.v.P.Hinneberg. Teill, Abt.8.) 3. Aufl. Geh.M. 50.— ,
geb.M. 70.—

Inhalt: L Die griechische Literatur und Sprache. Die griechische Literatur des Alter-

tums: U. v. W ilamowitz-Moellendorf f. — Die griechische Literatur des Mittelalters:

K. Krumbacher. — Die griechische Sprache: J. Wackernagel. — II. Die lateinische

Literatur und Sprache. Die röm. Literatur des Altertums: Fr. Leo. — Die latein. Literatur im
Übergang vom Altertum zum Mittelalter : E. N o r d e n. — Die lateinische Sprache : F. S k u t s c h.

Vorträge Und Aufsätze. Von Hermann Usener. Mit einem Bilde

I Useners. Geh. M. 12.50, geb. M. 20.

—

„Usener wird neueren Forschungsmethoden durchaus gerecht, stellt die vergleichende
Volkskunde in den Dienst seiner religions- und sittengeschichtlichen Forschung und hat da-
durch dem Betrieb der klassischen Philologie einen hohen Geist eingehaucht."

(Historische Vierteljahrsschrift.)

I Homer. Von G. Finsler. 2., vermehrte Aufl.

I. Teil: Der Dichter und seine Welt. Geh. M. 12.50, geb. M. 22.50
II. Teil: Kritisch-ästhetische Erläuterungen zu den Gedichten. Geh. M. 12.50, geb. M. 22.50

„ . . hervorgegangen aus innigster Vertrautheit mit dem Dichter, bis ins letzte liebevoll durch-
dacht und ausgedacht, ja, man möchte sagen, erlebt, und in jeder Zeile getragen von einer edlen
Begeisterung für die unvergängliche Schönheit homerischer Dichtung." (Neue Zürcher Ztg.)

Die griechische Tragödie. Von Johannes Geffcken. 2. Aufl. Mit

1 Plan des Theaters des Dionysos zu Athen. Geh. M. 16.— ,
geb. M. 22.50

„Es ist eine solid begründete und klar aufgebaute Geschichte dieser Einzelgebiete helle-
»istischer Kunst, von kritischem doch warmem Urteil." (Schweizer Lehrerzeitung.)

Geschichte der Autobiographie. Von G. Misch. T.Band: Das Altertum.

! Geh. M. 20.— , geb. M. 30.

—

„Der Verf. zieht alle Formen heran, in denen sich die Äußerungen des menschlichen Innern
bewegt baben: wie Gebet, Lyrik, Beichte, Brief, rhetorische Deklamation usw. und schenkt uns

I ein stattliches Stück einer Geschichte des Individualismus." (Berliner phil. Wochenschr.

Die Mysterien des Mithra. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte der

römischen Kaiserzeit. Von F.Cumont. Autorisierte deutsche Übersetzung von
G.Gehrich. Mit q Abb. i. T. u. auf 2 Taf. sowie 1 Karte. 3. Aufl. [U.d. Pr. 192 1.]

„Das Buch wird sicherlich die Einzelforschung noch lange anregen und wird auch dieser
gelungene Auszug zum historischen Verständnis religiöser Probleme beitragen."

(Wochenschrift für klassische Philologie.)

Die oriental. Religionen im röm. Heidentum. Von F. c umont. Autoris.

deutsche Ausgabe von G.Gehrich. 2. Aufl. Geh. M. 12.50, geb. M. 25

—

„Cumont, der verdienstvolle Erforscher des Mithraskultus, war auch ganz der Mann dazu
diesen prächtig orientierenden Einblick in das brodelnde Durcheinander des Geisteslebens im
ZeitaUer der Religionswende zu geben. Ein Buch, zu dem man gerne zurückgeht." (Straßb. Post.)
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Allg.Geschichte d.Phil0S0phie. (D.Kult.d.Geg. hrsg.v.Prof. P.H i n n e b e r g.

Teil I, Abt. V.) 3. Aufl. [In Vorbereitung 1921.]

„Man wird kaum ein Buch finden, das von gleich hohem Standpunkt aus, dabei in fesselm-
der Darstellungeine Geschichte der Philosophie von ihren Anfangen bis in die Gegenwart und damit
eine Geschichte des geistigen Lebens überhaupt gibt." (Zeitschr. f. lateinl. höh. Schulen.)

Systematische Philosophie. (Die Kult. d. Gegenw., hrsg. v. Prof. P.Hin ne-

berg. Teil I, Abt. VI.) 3. Aufl. M.75.— , geb. M.93.—
„Die Hervorhebung des Wesentlichen, die Reife des Urteils, das Fernhalten alles Schul-

mäßigen und Pedantischen, die Klarheit und Sorgfalt des sprachlichen Ausdrucks — dies alles

drückt den einzelnen Abhandlungen den Stempel des Klassizismus auf." (Jahrb. d. Philosophie.)

Einleitung in die Philosophie. Von Prof. Dr. H. Cornelius. 3. Aul.
Geheftet M. 32.—,

gebunden M. 36.

—

„Ein Werk, das aus der Fülle von Wissen, aus dem Reichtum von Erfahrung, aus dem
Sehnen und Hungern des Erkenntnistriebes heraus geschrieben ist...." (Der Tag.)

Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart Von Geh. Rat
Prof. Dr. A. Riehl. 6. Aufl. Geh. M. 14.—, geb. M. 18.—

„ . . So steigt ein Stück geistiger Menschheitsgeschichte in seinen wesentlichen Umrissen
mit herauf, und indem wir uns um die Sache bemühen, lernen wir große Menschen kennen,
die für uns gelebt haben und uns einladen, mit ihnen zu leben." (Tägliche Rundschau.)

Philosophisches Wörterbuch. Von Studienrat Dr. P. Thormeyer.
2. Aufl. (Teubners kleine Fachwörterbücher. Band 4.) Geb. M. 17. 50

Sachliche, sprachliche und geschichtliche Erklärung aller wichtigen philosophischen Fach-
ausdrücke nebst deren häufigeren Verbindungen und Zusammensetzungen sowie Darstellung
der Hauptlehren der bedeutenderen Philosophen.

Persönlichkeitund Weltanschauung. Psych.Untersuch. z. Religion, Kunst

u.Philos.V.Dr.R.Müller-Freienfels.M.Abb4 i.T.u.a.5Taf.M.l5.—,geb.M.22.50

„Verf. zeigt eine ganz hervorragende Fähigkeit, weite, zum Teil noch kaum bearbeitete

Gebiete der psychologischen Welt zu überschauen, zu ordnen und dem Leser fesselnd zu

macheu " (Preußische Jahrbücher.)

Himmelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten. Von
Prof. Fr.Troels-Lund. Aut. Übersetzung von L.Bloch. 4. Aufl. Geb. M. 18.75

„. . . Es ist eine wahre Lust, diesem kundigen und geistreichen Führer auf dem nie er-

müdenden Wege durch Asien, Afrika und Europa, durch Altertum und Mittelalter bis herab
in die Neuzeit zu folgen." (Neue Jahrbücher für das klassische Altertum.)

Wilhelm Diltheys gesammelte Schriften. In 7 Bdn. Bisher erschien:

Band II: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und
Reformation. Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie und Religion.

2. Aufl. Geh. M. 90.— ,
geb. M. 100.— Band IV: Die Jugendgeschichte Hegels

u.and.Abhandl. Z.Entwicklung d.dtsch. Idealismus. Geh M.95.-,geb. M. 105.-

In Kürze erscheint: Bd.I: Einführung in die Geisteswissenschaften. Weiter befinde»

sich in Vorbereitung: III. Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. V. Die geistige Welt,

VI. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. VII. Aus dem hand-

schriftlichen Nachlaß.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin
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Vit tabenpreffe ergeben firf» au« balbt erUm ©runbpeef« x §d)lüffe(?abl be»

öörfenoereins CCTär? 1923 : 2000)«

Xeubners
fletne £ad)tt>örterbüd)er
geben rafd> unb juoeriäffig 34ut>£'unft auf jebem Spezialgebiete unb Iaffen

fi<p je naef) ben Sntereffen unb ben THiltcIn bes einzelnen naep unb

natp ju einer (SnjpHopäbie aller 'Xöiffensjiocige erweitern.

sTIIit biefen Meinen S«ä)u>5itefbücbern bat ber TJerlog Seubner wieber einen febr glücflicben

tönjf getan. Sie etfehen tat(ctcblia) ffir ihre ©onbergebiete ein ftonpftfationslcj-ifon unb
»erben gea>i|) groften Entlang finben." (Deutftpe TCor(*.J

„Ißer ift jefjt in ber £age, teuere Tlacbfcbfagebücbet }u taufen? 3#tet>ie(e aus ben Tieiben

bet TMEsbeKbfcbuIbefucbet oetfangen nach ftanbtcicbungen, bie ba» 6tübtum bet Tlatut*

unb ©eifteea>iffenfcbaften etmögtieben. Die CEtffiirungen finb fad)Ii6 jutteffenb unb fo für?

als möglich gegeben, bas Gpraa)lia)e ift grünbiieb erfaßt, ba» HJefentlicbe beriieffichftgt. Die
Suchet finb eine glucflicbe <Jtgä'n?ung bet ttdnöcben „3lus Tlatur unb ©eiftesoelt" be»

gleiten Uetlags. ©elbftoerftänblia) ift bem neu4ten Stanbe ber tOiffenicbaft fteebnung

getragen." (©"ärbfifebe Schulleitung.)

„Diefe Snnblicben TlacbfcMagebucber bieten na* Sorm unb 3nbalt Uooü'glicbes unb »erben

ßcb, wie ju ettoarten ftebt, in unfeten TJolfsbücbeteicn fcbnell einbürgern."

(Blätter für ^olfebtbliotbefcn.J

öisbei erfa>ienen:

SJeber Banb gebunben 7H. 5.—

pr)ilofopr)ifdv* G&rterbtid). 3.3*ufl. Von Stubienrat Dr.p.Xbor;
mefter. (Sb. 4.)

Pf©d)ol<>9*f4k* Götterbild) pon Dr. $ r f *© I ef e. THü 60 $\q. (»b.7.)

Ittörterbud) ?ur deutlest Literatur von 6tubicnrat Dr. f>. Hohl.
03b. 14.)

""Huftfaltfd)e* Görterbucr) oon Prioarboj. Dr. 0. TO o f e r. (Sb. 1 2.)

*Görterbud) ?ur Äunftgejd)id)te oon Dr. 73 o Um er.

pbofitaUfdKö TBörtcrbudj oon Prof. Dr. ©. 33ernbt. Uli! 81 £ia.

<8b. 5.)

Ctyetmfcbce Görterbud) oon Prof. Dr. fj. 0? em r). (33b. I o.)

* Jlftronomifd}C6lUörtecbti d) o. Obj eroator Dr.f).7l a um an n. (35b. 1 1 .)

@eolofltfd>»mincraio9ifdie& Görtcrbud) oon Dr. <S. 1U. 6cpmfbt.
TttU 2J> Äbb. 03b. 6.)

*9eoflrapr)i|d)e6 Görterbud) oon Prof. Dr. O. 5tenbe. I. JUlgem.

(ErbEunbe. TKit 81 $bb. (ttb. 8.) Görterbud) ber fiänber* unb
GWfajaftstunbe. 03b. 13.)

3oologtjd)cs Götterbild) oon Direffor Dr. 2 p. K n o 1 t n e r u s *

TOepet. 03b. 2.)

Sotanifdjee Götterbild) oon Dr. O. ©erfe. Qltit !03 3lbb. (»b. I.)

TtCfitterbud) ber Garentunbe oon Prof. Dr. 711. ptetfd). (Sb. 3.)

^anbeldtoörterbud) oon $)anodsfd)ulbtreftor Dr. V. @ittel unb
Ouftijrat Dr. TR. @lrauff. ßuglcfd) fünffpratpiges ^örterbuep, jus

fammengeftellt oon 73. Jlrmpaus, oerpfl. i)olmetfcper. (33b. 9.)

* in TJotbeteUuno b?a>. unter bet pteffe (J023)

TSetlag oon ö. Xcubncr in teiptfQ unb V>ctün
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P f 9 ß> o I o g t c i>cr & u n ft

UonDr.XTnüllersSreienfels. 3 Bcmbe. 2.,pollft.umfl.u.&erm.ÄufI.

I. Ällgemefne ©runbleauna unb Pfr)<()oloaie be$ ftunftamieflen*. TKit

9 Safein. ©er). TU. 7.50, geb. TK. 8.60. II. Pföa>logie bes ftunfifa)affens

unb ber äTtbetifd>en Söertung. Qllit 7 Safein. ©eb. TU. ) 2—, fleb. TU. 16 —
III. "Die pft>4)olo0ifc^en ©runblagen ber einzelnen Künfte. («ta'üorb. J023.)

©Raffen unb Stauen
1. Volt unb Uaterlanb. 4.5lufl ©eb.'JR. 15.-
MuA in 2 Xeilbfinben: >. Das beutfAe OleiA. £ant>, Volt, Staat . . 7H o.-

2. Das TOfttfAaftsleben. UolfsawtfAaft, TöittrAaitepolitif, 3m Eetuf . . TU. 8.-

II. Des Tttenfa)en ©ein unb Serben. 3. Äufl. ©eb. . . . VCt. )2.-

$uA in 2 Xeübänben: !. Wenf Aenleben. £eib unb 6eele, fiebeusfübtung .3R.6.-
2. (Seifte sieben. Jtultur, 10iff<nfd;ajt, Pijilofopbie, Äunft, TWIigion . . .TR.«.-

(Einführung in bie "ßolf ßtturifdjaffsichre
©ejd)td)te, Xfyeotie unb Polttie

UProf.Dr.Ä.© a r t o r i u s Srbr.o.lö aüersbaufen. 7IU.40, geb.TH.8.40
Das EuA will bem öebutfnlffe einet (finfübiung füt b<n im ptoftifAen, ©ittfAof^

ItAcn obet polttifAen £<ben ©tebenbfn in bie Kenntnis bei ooifsmittfAofthAen 3ufammm»
bange entyegenwmmen, übet ben £?anb bei Q3oitsn>iitfa)aft otientieicn unb bte ©tunb»
tagen unb Probleme beleuAlen.

QtebeweginbenGräfte inbctbcutfd>cn!3olt$Qcfö\d)tc
Hin Beitrag }ut poltttfcrjcn Soziologie

Von ßegationsrat }. D. Prof. Dr. <L 8r int mann. Karl. TM. 2.40
,,3n bieitt böAt'i antegenben unb geiftoolltn SArift gelingt es bem Tetfaffei, m«nA<

Uotgange bei beutfAen (T>cfAi*te in t>5llig neue EeleuAtung ja ifirfen, bisbei wenig br=

oAtete 3ufammcui)änge anf/ubetfen unb fünftigen 5otfAungen miAtxie »nreounarn m
Helen." (©Otting« Scitung.)

5) i c antHe Kultur
in i()ten Oaupr?ügen bargeftelfo oon Oberftubienbir. Prof. Dr. $.PoIanb,
<Öir. Prof. Dr. <£.W e i f i n g e r unb Oberfhibienbir. Prof. Dr. 7i. V) a g n e r.

THit 1 1 8 Jlbbilbungen im Se* t, 6 eins unb mehrfarbigen Safein unb 2 Plänen.

©eb.Tlt. 13.40, in f)albpergament mit ©olboberfdjnitt TH23.-
ttietel ein ©efamtbüb bei 3)nti£e als bei fiA in übetteiAet Entfaltung ausbteitenben

fiebensgeflaltung gtieAifA'tömifAen ©?»ftes in Qtaat unb löittiAaft, in ttJifter.fAajt unb
5Sunft, ßbilojopbie unb CHeligion, £cben unb Xreiben.

lUclfanfdMuung
<Cin Sübzet für ©u^enbe

Von Oberf(ubienbire!tor Dr. 0- 3Ud>ert. ©eb.TH. 2.50, öeb.TH. 4.-

$in (£inb(id! in Urgtunb, (Seftaltungcn, TOetbobra unb Ippcn bei pbilofophjfAcn WitU»
anfAauungsfoimen u»b1Geitma0{tSbe als Wegmeifei ?ur ©«unnnuna eigener XOcItdnfAauuug.

(Etnfü^cung in bas pbf lofop^tf^e ©enten
^ür Anfänoer uub fAn<inI«ttt(nb«

Von Prioatbojent ©tubienrat D. TO. öru bn. ©eb. ca. TR. 5.20

Das ttuA ftellt fiA bie Aufgabe, niAt fa Übt bie P()iIofopbie, fonbem bas ObÜofoobicren

yi Übten, ben £efet bineinmaAfcn ju (äffen in bie philofophifAeptoblernftellung, ibn anzuleiten,

aus gefAiAtüAcm AnfAauungsfitoß bie bataus yu geminnenbe Cttenntnis ftlbft «u etatfceiten.

Verlag oon ¥>. <S>. Scubnet in ßeipjtg unb Berlin
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